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V o r w o r t.

£>ie norliegenbe 6a)rift befi Sßrofefforatftfanbibaten 3RarSä)ufter

ift im raefentlid>en bic preiögefrönte Bearbeitung einer oon ber pt)ilo;

fopfuföen ftafultät ber Untperfität Bübingen gefielen Aufgabe. 2Rag

ber Umfang für ben Stoff etwa« gro§ erfdjeinen, fo redjtfertigt ftä) ber

2lbbrucf unter ben 33eröffentli<$ungen ber roürttembergifdjen Äommtffion

für £anbe*gef<$id)te nierjt nur burd) bie ©rünblidjfeit unb griffe ber

Qarfteüung unb bie SSe^anblung ber ganzen erften 9tegierung8$eit föerjog

Ulridfjd, fonbem aud) burdj ba« Sebürfnis, bie £ätigfeit junger auf bem

©ebiete ber Jjetmifdjen @efd&i#te beroanberter ftorföer burdfj Slufna^me

unter bie Sdjriften ber Äommiffion anzuerkennen unb ju förbern.

^iefe Sd&rift bilbet ben erften $anb einer jroangloö erfd&einenben

SReifje oon £arftellungen au« ber roürttembergtföen @efa)id&te.

Mi hlt

tt)nrttemb. fiommiffum führ Canbesgefrfji^te:

bad gefdjaft«fü$tctibe WitgUeb:

Äntjwrat Dr. &rf|ne!bsr.
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(Einleitung.

üRit üerblüffeuber Öefchniinbigfcit ^atte fid) ber Vornan ©alter
Scotts bic QQiije gebilbete unb ungebilbete jiDtltficrtc 2Bclt erobert.

Tie (viujiaartigfeit biefcS Sdwufpiels mußte alles, roaö fdiriftftcllerifd)

tätig mar, 311m 9iad)benfen anregen über bie Jyrage: 3 11 roaö beftef)t

beim eigeutlid) ber 3<ntbcr, ber bas Sunber biefer (Srfolge

wirft ('S. fl)
1

). §auff ift uou üornf)erein cntfditofTen, beut großen Un-

befannteit biefen 3auber ab3ufcf)eu, ibn 51t eigener unb 311 fetner SBolfö

genoffen 33cfrtcbigung fclber ju gebrauchen, unb am 3d)luffe feincö Suchens

unb 9tad)benfenö ftnbet er ihn eben „bar in, baß ©alter Scott auf

^tjtorifcf)cm ttrunb unb 33oben gct> t" (S. 10).

So roiH benn auch $auff „ein biftorifcbeS Sableau entrollen" mit

Dem &iutergrunb feiner heimatlichen Watte. Mieles wirb — baS glaubt

er ftd) gefteben 311 muffen — feinem SBerf im Vergleich 311 beneit feines

•HorbilbS abgeben. Tafür, fagt er, „foll eines 311 r (Sntfdjulbi:

gung oienen: bie biftortfdje Sa&rf)cit" (S. |; ). Sie fnftorifche

©ahrfjeit muß eö entfdjulbigcn, roeun „jene fül)iien Umriffe ber ©eftaltcn,

jener sauberifaV Sdjtnelj ber Sanbfäaft" fohlen, bie roürttembergifche

Öefcbicbtc, bic roürttcmbergifd)e Vanbfdiaft bieten uns eben tiefe 9flei,;c

niebt; fie haben bafür ihre eigentümliche 2lrt, ihre eigentümliche Sieb

iiebfeit. 5Wagie, &ererei, 3igeunerroefen, Schicffalörätfel — £anff oer

pichtet auf all biefe ^örebienjicu ; er tut eö aus einer geroifi'en Übcr^

legenbeit bes fünftlerifchen ©efdjmacfö, er tut es oor allem aus einer

Srt <£f>rltchfeit, an ber bas funftlerifdfie unb bas h'ftorifdje ©erotffen

') Tie Seitenjablen begeben ftd> auf bic £i$tenftcinau6gabe in <*etta« Wbliotbef

ter SBeltlücratur £aun'3 fämtliAc ShJcrfe, 3. #b.). ?iur wo, wie befonbertf in

einzelnen 2tnmcrfuna,cn, ber Wortlaut biefer äuflonbe Den bem ber llrfcrm fceS 9ieman$

ifcteeiAt, ift auf bie ^emüclfdbe 3lu«a.abc jurücfgcijrifJen, nm« bann burth ben 3u i«H<

<>!>. bejeiebnet ifl.

£ Außer, Ztr 9*W<S)ti. ,flem 0011 j?>auff« t'f^ienfttfn. 1
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Gleiten Anteil baben. (Sr will nidit burd) SWotiue roirfen, bie nid&t burd)

oen natürlichen $ang bcr hiftorifd)eu Grjäfjluug bebingt finb, fonbevu

lebiglid) eine iii ifjncu fclbft liegenbe SInuefmngstraft auf bic elementarfte

gorm bcr ^hantafie jur Geltung bringen foßeu. „Sad)lid)feir — mit

biefem sK>ort fönnen roir baß beseiten, roaö $auff an biefer Stelle mit

bem 3luöbrucf „f)iftorifcbe &?af)rf)cit" bcabfiduigt. (Sr roill feine Sicijc

offerieren, bie feinem Stoff oon ?fatur nidit $ufommeu, roiH auf feine

Wrojäartißfeit ober äSuubcrlidtfcit ober >vcin^cit ausgeben, roo fie nicht

im 33crtauf Oer ©effliehte uub in ber Stimmung Der biftorifebeu l'anb-

jefjaft fclbft -uim 2lusbrurf fommt, fo effeftooü* eö auch ba ober bort fein

mödjte. (St roitl bie färben nidit ftärfer auftragen, als fie ihm feine

^bautafie jeigt, roeun fic treu ihren biftorifflen unb lanbfflaftlidjen (Sr--

iunerungen folgt unb über baö 9iififo, barüber alljuDicl an unmittelbarer

flnjiehuugsfraft einjubütfen, tröftet Um roobl bie ruhige (Srroartung, baf>

fich ber natürlid)e Webalt feines Stoffes baburd; nur um fo fidjerer unb

blcibcnber burdjfetjen roerbe.

^u biefem Sinne uou fachlicher Sreue gegen beu Seift, bcr tu

©efflichte unb Üllatuv feines £anbeS unb Golfes, fpejieQ im 9ial)meit feines

Stoffes, lebt; im Sinn einheitlicher 3ufammcnftimmung beS ©anjen auf

Die mit beut Stoff gegebene eigentümliche Stimmung muffen roir beut

;]ufammeubang nach ben 2lusbrucf „biftoriffle Wahrheit" aufraffen, uid)t

in bem eines Programms, bas im ooraus bie burdjgängigc Übereinftiin-

mung bcr im SHoman enthaltenen Angaben mit bcr gefchid)tlid)en 3öirf-

lidtfeit oerbürgen foll.

£icfe ledere 2luffaffung erffleiut oollenbö unmöglid) bei einer

©egenüberftellung ber leiten unb ber erfieu ^orte bcr (Einleitung —
jene lauten „biftorifebe Wahrheit", biefe „bic Sage, roomit jtfl

Die folgenbeu Blätter beschäftigen" — , oor allem aber burd) ben £itcl

Des ganjen 2*>erfs, ber basfelbe als eine „romantifdje Sage aus bcr

roürttembergM'djeu ©cfcbidjte" bezeichnet. Ober roic liefee ftdi bcr 2(nfprufl

auf hiftoriffle 2öal)rfjeit in biefer wörtlichen äluffaffung mit ber SBejeia)=

nung „Sage" Dereinigen, ba roir bod) unter hiftorifdjer Sage eine fpontane

Umbilbung ber Ijiftorifdjcn
s^al)ibeit 51t oerftcheu pflegen? (ro müßte

Denn fein, baß .ftauff ben 3Iuöbrucf „Sage" in einem oöHig anbern, in

einem ganj fpejinuhen Sinne oerftebt, roas bie roeitere Unterfudning aus-

weifen roirb.

3n feiner (Einleitung führt &auff beu ganzen Stoff feiner (STjab--

lung $um minbeften in Den §auptlinicn auf münblifle Überlieferung ju-

rürf. Xic folgenbe ©efd)id)tc oon bem „rouuberbaren Sdjicffal jenes un

glürflicben dürften", fagt er, fei eine uon „jenen oieleu Sagen,
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t>ie oon irjrem £aub uno bei (Sefd)id)tc i l) r e r Leiter im

3Runbe ber Sojroaben leben"; er babe ftc roieberjugebeu oerfudjt,

„wie man f t e auf ben JOötjen oon ^idjtenfiein unb an Den

Ufern beö ftetfarö erjagen Ijört" (3. <5). demgegenüber ift nfih

gemein befannt unb lebrt ein näherer (Sinblid oljne roettereö, bafj ber

Stoff beö sJiomanö in gefdnäjtlidK, fagenbafte unb mebr oDer weniger

frei erfunbene $ejtanbteile serfätlt.

Sellen n)ir alfo 5unäd)ft oon biefer Slngabe beö Tidjterö ab unb

überblkfen roir bie .pauptfteflen, an beueu er unö über bie Duellen feiner

(rr}äl)lung 2Iuffd)lu& gibt.

da beruft fid) . nun #auff in erfter i*inie auf bie darflellungen

ber Öefa^id|tfd)reibi!ng. 3. (> ^eiftt cö : „i)>ix Ijaben f oft alle gleidv

zeitigen Scfyrif tfteller geroiffeubaf t ucrglidjen", unb über ben

«jaulen Vornan $erftreut finben mir 2lumerfungen, bie für fpejielle 3ln=

^abeu im Xeyt bie Belege geben ober baö road)gerufene J3lntevcfte beo

i'eferö 311 mehrerer 93efriebtgung auf auberroeitige darftelliingeu oer

weifen.

21n anbercr Stelle füf)rt er bie flenntniö geroiffer Vorgänge bireft

auf bie münblidje Überlieferung beö ^olts surürf. liö fmb bieö „jene

romanttfajen 3üge Ulridjö Seben", bie man uadjgerabc als

„fabeln" anjufeljen pflegt, roeil nur baö 33 ot f ftc nod) weiter er^

5 ä t) 1 1 x roäfjrenb fte „ber ©efäidjtfdjreiber oerfdnnäbt alö unroefentltd)e

2tuBenbtnge" (3. 340).

9?od) eine britte Duelle nennt unö ber diäter: „3Wand)cö", fagt

er am Sdjlujj (3.342), Jjabeu mir erfahren" „im 2Bcl)en ber 9Jad)tluft,

im JRaufdjeu ber Säume", unb „bie uns ba ibre romautifdjen

3agen 5 11 f lüfterten, eö roaren — bie ©eifter oon £id)ten=

fte in", £ier alfo roteber ber Sluöbrucf „Sage'', bier, roo eö fid) offenbar

um eine Umfä^reibuug beö ^Jrojeffeö ber bid)terif$eu >lon$eptiou f;anbclt,

roo er — wie bie 33e3iefnmg auf jene oon &auff t'elbft erfunbenen CHe-

ftalten: „baö fjolbe ^räulein oon 2id)tenftein" :c. jeigt — nur im Sinne

etueö inbtoibueH fubjeftiuen (Srjeugniffeö uerftanben werben fanu, im

©egenfafc ju ber geroöfmlidjen Sebeutung biefeö SL'ortö alö etneö ^robuftö

auö bem objeftioen Clement ber 03cfd;:cf)tc unb bem fubjeftiuen ber SBolfö-

pbantafie.

&ier roiberfprid)t alfo ber Öebraudj, ben ber Dieter oont äßort

„Sage" madjt, bemjentgen, melden roir baoon 31t madjeu pflegen. 21nberö

fdjeint baö $erl)ältniö im uorfjcrgcljenbeu Slbfdjuitt (3. ."»40), roo oon

jenen auf münblicfje Überlieferung jurüdgefjenben Partien, ber „ Ulriche«

-

f)öfjle" :c. bie 9tcbe ift. $ier ift ber 2luöbrucf Sage niebt gebraiubt,
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aber ber begriff Sage fd&etnt bod^ oorjuliegen? Sid&erlid), wenn wir

Dom Stanbpunft ber gefd)id)tlidf)cn Äritif ausgeben
; folgen wir aber ein*

fadj bem ©orttaut ber $arftellung, fo finbeu wir, bafe ber ^ic^ter eine

anbere Sluffaffung oon bem f)ier ©efagten, roenu ni$t felber liegt, fo

bod) jebeufaUö bem unbefangenen Sefer mitzuteilen roüufc&t.

3£ir muffen babei an einen weiteren ©ebraud) beö 3luöbrucfö „Sage"

erinnern an Stellen unfereö SRomanö roie bie auf S. 45: „tiefes Kapitel,

baö, um ber Sage ju folgen, oon einem Slbcnbtanj banbeln foH."

Sir baben eö fjier mit ber althergebrachten ©cnbung beö Siomanfulö 311

u)un, burd) meldte bie ^iftion ber burdj eine befonbere Autorität garaiu

tierteu objefttoen Sabrljeit beö Grjäljlten r>on &il 511 3eit roieber aufs

gefrifäjt 511 roerbeu pflegt. 2Son biefem GJeftdjtöpunft ber trabitioncllen

Momanted)nif aus, bie biß jum Sd)lufj ben Sufprud) nicr)t nur aufregt

311 crbalten, fonberu 311 marfieren fudjt, bafe baö Grjäfjlte „aud) roabr"

unb l)iureid)eub uerbürgt fei, ift aud) biefe Stelle beö legten ftapitelö 311

ocifte^en. $er Cornau ift $u (£nbe erjäblt unb bat bie 3Gufion, als ob

wir eö mit lauter biftorifdjeu Vorgängen 311 tun Ijätten, burdjgefübrt.

9lun gilt es, baö als roafjr Setwuptetc mit bem biftorifdien 33eroufjtfeiu

ber 3citgenoffen in Giuflang ju fe&eu ober roenigfteuö bireften siSiber-

fprüajcn gegen baöfelbe oor
t
mbeugen: Herren r>on £idjtcnftcin fennt mau

fdjou lange nid)t mefjr in Württemberg, alfo — ift iljr 9iame balb nadi

unferer (#efd)id)te „mit bem alten bitter 311 ©rabe gegangen" (8. 340).

Turnt Pfeifer uon .parbt, uon lllrid) auf bem £id)tenftein, oom Sprung oon

bcr fiöngcner SQrücfe Ijaben mir nod) in feinem «efd)id)töbud) gelefeu;

Darauf bcr Tidjter: £aö roiffen jefct eben niä)t mefjr alle teilte; aber

roie icb eud) er3äblt f)abe, roie id) unb mit mir nod) bie Scroofnicr gc--

roiffer Ojegeuben roiffen, ber &erjog Ulrid) f am allnäcbtlid) cor baö Sajlofc,

bcr Uucrfd)rocfene roagte ben Sprung. l$r roill alfo im 3ntc reffe ber

poetifdjeu Sßufiou biefe Vorgänge aufgefaßt roiffen nid)t alö Sage in

unferem Sinn, b. I). alö sJD?obififation ber gefd)td)tlid)en 2£al)rf)cir, fonbern

alö reine, nur auf befonbere Seife ocrmittelte gcfd)id)tlid)e Saljrfjeit.

%üv gar oieleö freilid) uerntag unö ber Tidjter uidjt einmal bie

fdjroacbe (Garantie ber oolfötniulicbcn Überlieferung 311 geben unb fo füfylt

er fid) benn ja aud) gebrungen, unö burd) bie Nennung jener brüten

Cuelle — ber „©eifter uon £id)teuftein" — ein öeftänbuiö feiner ©igen

ntädjtigfeit ab3ulegen. 2lber Ijödift d)arafteriftifd) ift bie 3lrt, roie er

biefeö ©cftänbuiö 311 umfdjreiben weife (S. 341): Tic bem Tidjter in

5lbenbbämmernng biefe romautifdjen Sagen erjäl)lteu, eö finb bicfelben,

bie aud) bie 3)fenge ber Wafte am gellen ^fingfttag umfajroeben — nur

ob ba gerabe allemal aud) baö tjolbe ^räulein oon Üidjtenftein, ob ©eorg,
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ber alte SRitter, ber treue Spieimann barunter fiub, roiffen roir nicht.

Surdj biefe $upojrafierung feines bichterifdjen ©eftaltungstriebs in ben

,.®eiftern von £id)tenftein" roirb auch bas, roas &auff als eigene titbioi'

bueQe Schöpfung eingeben mu§, für ben Sefer auf eine frohere Stufe

Der Allgemeinheit erhoben. Sie ©eifter, bie uns aus ben blättern bes

ftoinanS ihre »Sagen jufföfiern, finb biefelbcn, bie jebeu £id)tenftcinbe=

fncqer in ihrem Sanne haben, auf bie ^(jantafie eines jebeu Sicr)tcnfiein=

beiudjers in berfelben SRic^tung anregenb roirfen. Siefen Eiubrutf, bafe roir

es bier nicht mit einer befonberen ^otenj bes SiditcrS, fonbeni mit einer

Mob an ben 3<wfar ber Totalität gebunbenen, allgemein roirffamen, in beu

^robuften biefer eigentümlichen ^ote^ alfo nicht mit einem urfprüng-

liajen Gigeubefifc bes Sid)terS, fonberu mit einem an fidj jebermaun $1-

gänglicheu geiftigen ^olfSgut 311 tun Imbcu, bas eben nur ber Siebter

erft für fid) nufcbar gemadit habe, biefe« Einbrurf oerftärft eben bie mehr-

facbe 2(uroenbung beö 2luSbnitfs „Sage" 1

». Ser aber gar 0011 bein $or

banotnfeiu frei erfunbeuer 3^taten in uuierem Vornan uon vornherein

feine ttemitnis hatte unb fidi bis 311m Sdjluffe dou ber ^ttufiou leiten

ließ, es Oaubfe [ich überall um biftorifdje Satfadjcn, ber roirb bei ber

eigentümlichen Formulierung biefeS (SJeftänbniffcS bidjterifdjer Eigenmäch-

ligfeit gar nicht barauf fommen, basfelbe als folches aufjufaffen, fonberu

rotrb biefe ganje Stelle ausfdjließlich »erflehen als eine ?lrt Glegcnftiitf

>u ber epifdjen ^omt ber 9(poftropr)e an bie 9Wufe mit ber $iftion, baß

Die 05efamtheit bes Stoffs bem Sinter infpiriert fei. Saiuit ift nun

über bie roirflid)e ^erfunft besfelbeu nichts gefagt unb fo bleibt, um bas

Verhältnis biefer öefamtbeit 3ur ijiftorifc^en Sirflichfeit aus bem Vornan

felbft fK*auö 311 beurteilen, bem £efer bei beu legten Sorten Der Er

jaljlung nicht mehr, als roas ihm ber Sidjter fdjon mit ber Überschrift

unb ben erften Sorten ber Einleitung gegeben (jatte: ber SluSbrurf „S a g e.
"

SRefapitulieren roir: 3« Überschrift unb Einleitung bezeichnet ber

Siebter feine Erjählung als Sage unb führt fie fo, roie er fie roieber*

gibt, auf bie münbliche Überlieferung bcS SPolfS (S. 6) jurüd. Sancben

beruft er fid> fer)on in ber Einleitung auf gefchichtlidje Sarftellungen, bie

ihm aber feiner 3lusbrudsroeife nach eben 3itr Kontrolle bes öilbes ge=

bient hätten, bas er ftch oon Ulrichs $erfönlid)feit auf ©Tunb ber r»olfs=

tumlichen Überlieferung entworfen hatte. Sarnach müßten roir aud) feine

einjelnen gefchichtlichen Slnmerdmgen als nachträgliche Belege auf=

faffen für Angaben, bie er ber Erinnerung bes $olfs uerbanfte, wobei

roir allenfalls annehmen bürften, ba§ er ba ober bort bie Angaben ber

') w «lte Sagt»" — „tomantiföe Sagen" (342) — „von ben fluten alten Seilen

tmb ihren Sagen" (341).
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uolfstiimlicben Überlieferung auf (ÄJrunb feines fjiftortfrfjen DucUeniuatena(&

uiib in ÜbereinfHmmung mit bemfelben weiter auSgeftaltet Ijat. 9hm

miffen wir aber, bafe er gerabe umgefefjrt ben Stammen bes quellenmäßig

beglaubigten tu ©eroalt feines bid)terifd)en Berufs erroeitert bat, unb

ebenfo ban, roaS er ber üolfsrümlid)en Überlieferung entnommen, fid) eben

nid)t beeft mit beut, roaS bie gefdndjtlicben Cuellen il)in au bie £anb

gubeu. 3i?ir haben gefetyen, roie £auff beim aud) am 8d)(un fonftatiert

unb jufammenfteHt, was er an Ijiftorifd) niebt beseugten 2lngabcn unb an

freien 9lu8geftaltungen beut f)iftorifd)en Hern feiner (Srjäfjlung l)injugetan

bat; roir fyaben aber aud) gefefjen, roie er es mit ber Formulierung biefer

9(uffd)(üffe gerabeju barauf anlegt, ben unfritifdien £efcr über bie .Vatur

jener fagenbaften unb bidjtcrifaVn (Slemente, über ben Örab iljrcs objef=

tiueu 6)ef)alts in ber 3rrc ju (äffen, fwuptfndjlid) mit $ilfe bes eigens

tümlia^en (>}ebraud)S bejw. 9Jid)tgebraucbs bes 9tuSbrucFs „Sage", ben

er bei 9lufjäbluug ber fagenbaften SBeftanbteile uermeibet, bei Slnbeutung

ber bidtferifdjen 3utaieu betont, ^as alfo für einen efotcrifdjcn flreis

von Scfern ben Söcrt einer bebeutfameu (Srflärung bes Xid)terS bat,

nerliert biefe Sebeutung für bie Waffe ber £efer, bie nun if)re 2lnftd)t

tum ber £crfunft bes ganzen SHomanftoffs eben auf bie uon .ftauff in ber

Einleitung gematteten 9Inbeutuugeu grüubet. 9iadb biefen febeint £auff,

inbcm er bas ®anjc auf lofale münblicbe Überlieferung juriieffübrt unb

uns §ugleid) au eine Übereinftiminung biefer r>olfstümlid)en S8eria)te mit

ben gcfcbidjtlidjen Duellen glauben lä&t, mit bem 9luSbruct Sage eben

ben $nf)alt beö 33olföbemiif;tfeinS fd)led)tljin §u meinen, oljne jenen Sieben-

fiun eines 5i>ibcrfprud)S mit ber objeftiuen 2tMrflid)Feit. 9lber aud) t>kx

wieber bebient fid) £>auff eines Toppelfinns, ber ben weniger forgfältigen

i'efev baS $l>ort „Sage" eben in biefem allgemeineren Sinn einer münfc

liefen Überlieferung auffaffeu laftt, bie feine fubjeftioeu (rlemente cinju*

fdritefjen brauet, mätjreub biefes &>ort borb $ugleidj bas tatfäd)lid)e $er-

baltnis 511m SluSbrucf bringt, wonad) bem Vornan bebeutenbe fubjeftiue

(rlemente aus ber ^(jantafte bes S3olfS unb bes TiditerS beigemifdjt finb,

Üöeun es ein wefcntlidjes 3)Jerfmal ber bidjterifdjeu ^>robuFtion ift,

im ©egenfafc 311 bem Bufälligen bes wirflidjeu ©efdjeljens, wenn aud>

im 9iaf)men ober bod) in ben gönnen bes mirfliajen $efd)ebenS, baS-

jeuige jur SDarftellung 311 bringen, was ewige unb allgemeine (Geltung,

bat, fo Iwben wir in ber 2>olfsfage, aud) ber gefd)id)tlid)en, etwas bem

Gefeit nad) mit ibr ^erwanbtes ju erfennen, infoferu bie fnftorifdje ©age

bao in ber ®cfd)id)te wirffame, aber burd) ifyrc ßufälligfeitcu gebunbenc

etlnfdjc (Slemcnt $u uubebingterem, tnpifd)crem 9luSbrucf fommen läfet.

£er Sprung üou ber Äöngencr Srücfe ift luftorifdj nid)t bejeugt, uul>
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iu>d) förnite if)u ber &er$og, „ber Uucrfd&rotfenc", nid)t blofe fc^r rool)l

getan Imbcn, fonbern er würbe bainit jene il)ii treibenbe Gigeufdiaft ber

Uncrfd)Torfcnf)eit auf eine ifjrer n)trflid)cit tfraft entfpredjenbere SBcife

bargelegt Reiben, als es il)in ber tatfäd)lid)e £auf ber Tinge otellcid)t

jemals erlaubt bat. 93on einer Sergimg Ulrichs burd) Seiitc oom Torf;

lein A>arbt roiffeu mir nichts unb bod) ift es blof? 3« faß/ roenn bies

nicht tatfäcblid) oorgefommen ift: beö uuglücflid)en £er$ogS flüd)tige Un=

ftätigfeit unb feiner Säuern Treue — bieö fiub l)iftorifd)e Tatfadien,

^ie alle Garantien bafür boten, baf? jenes Ereignis roirflid) eintreten

mufste, fobalb fid) 311 jenen beiben burdjgreifenb mirffamen /vaftoren ber

im Sergleid) mit if)nen ganj uubebeutenbe momentane 3»f«ß gefeilte,

ntn bie crforberlidje ßonftellation 511 ueroollftänbigen. ^n biefem Sinne

roifl of)ne 3 ,l)Cife l ber £id)ter aufgefaßt fein, loenu er baS ®anje feiner

(irjäblung mit bem Slusbrucf „Sage" belegt in bem Sinne, bafc baS

(Srjäfylte, aud) roo es oon bem als biftorifd) beglaubigten fid) entfernt,

oon bem cS ausgegangen ift, audj roo eö fid) in ber uofleu $reif)eit bicf»=

terifdjer ^ß^antafie beroegt, bodj nur ben Weift auf eine ibealerc Steife

oerförpert, in n)eld)em bie Vorgänge jener Tage von ben 3eitgenoffen

burd)j unb mitgelebt roorben fiub unb biö auf bie Tage beö Tid)terö

fortgelebt haben follten. 3Wit biefer 2Iuffaffuug bes Sluöbrutfs „Sage"

nimmt bann aud) uollftänbig überein biejenige, bie mir oben f)infid)tlid)

ber Sdjlußroortc ber Einleitung, l)iufid)tlid) bes 2luöbrucfs „rjiftorifdje

Wahrheit" entroicfelt ^aben.

2ln baS in biefem Sinne einer fubjeftioen Um* unb 9lu6geftaltung

als Sage bezeichnete föanje tragen mir nun, iubem mir uns junädjft eben

an bie betreffenben lüufjerungen bes Tid)ters in ber Ginleitung Ijalten,

jene Sluffaffung ber Sejeidjnung Sage fjeran, nad) ber fie, abgefefjen

oon ber f)iftorifd)eu Sftcbtigfeit ober Uuridulgfeit iljrcs 2fuf)altö, ben 9iie

berfdjlag gcfcf)id)tlid)er (*rlebniffe im ©ebäcbtnis beö Solfs bebeutet. $\\

bem ber Tidjter feine Sejeidjuung auf baS $air,c ber (Srjäljlung erftrerft,

Debüt fid) biefe 9luffaffuug aud) auf jene Partien aus, bie lebiglid) beS

Tidjterö eigener ^antafte entftammen. So fomntt es, bafj mir aud) in

Diefen Partien etroas bem Seroufetfeiu bes Solfs oon jeljer (Sigentümlidjes

erblicfen» ba§ mir am Sdiluffe bes Romans tatfäd)lidj „nid)t miffeu",

ob unter jenen ©eiftern, bie, roie ber Ticbter fagt, an ^ßfutgftcn bie

^iajtenfteingäfle umfdjroebeu unb mit ihnen fyerabfdjauen auf bas alte

Württemberg, bas ^olbe ^räulein uon £id)tenftein, ®eorg, ber alte

bitter unb ber treue Spielmaun nidjt mit heraufgestiegen fiub, aud) febon

ct)e ber Tidjter im Sefjeu ber 9fad)tlnft unb im 9iaufd)cn ber Säume
ihre befannten Stimmen uernommen bat. Gs ift faum 511 jrocifeln, baf>
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bieö beö $>idjterö beroufete Slbftdjt war, ber jebenfaHs nid^t ofme ®runb

von fo neutralen S3ejeid)nungen roie „eine ©efd)id)te", „eine <£r$äf)lung",

ein „©emälbe" !

) abgefeljen unb bie fd)iHernbe Segei^nung „Sage" eben

geroät)lt bat, um, abgefefjen oon jenem intimeren Sinne, ben fte für ben

£id)ter (parte unb für einen efoterifdjen ßrciö oon Seiern fjaben tonnte,

ben i\)v in tyrer allgemeineren Sluffaffung eigenen ©efü&lörocrt jur Bor=

bereitung unb 9lufred)terf)altung ber roünfdjenöroerten Stimmung im Sefer

oon oornf)erein geltenb 51t machen : baö 2Bort Sage Hingt an beö Seferö

Ct)t unb gleidj bereitet er fid) cor, etroaö lieb Sefannteö 511 begrüben

unb begegnet er nun aud) niegefebenen StiQm, er empfängt audj ben

niegefebenen ©aft, mie er fid) ir)m angefünbigt bat — als Berroanbteu

unb mit offenen 2lrmen, fud)t bie 8amilien$üae an ifnn ui erfennen unb

füf)lt fid) beimlid) mit i^m. SBemt baö 93oIf fid) eine biftorifdje Sage

mitteilt, fo nimmt es ibreu ftnbalt einfad) biftorifd;. 2lber fd)on rocil

biefer Snbalt etroaö Selbftcrlebteö ift, füblt eö bariu feine lebenbige

Alraft tjerauö unb inbem biefeö Selbfterlebte auf bem 2S>ege ber Srabitiou

oennöge einer r'ortgefetrten <pbantafieleiftung ftetö neu erjeugt rourbe,

empfinbet baö SBolf aud) oon biefer Seite ber tu feiner Sage allmäblid)

über baö ÜBeroufjtfein einer blofi fonferoierenbeu Stiftung binauö eine

Selbftoffenbarung fa)öpferifdjer Äraft, unb biefe ©mpfinbung überträgt

fid) nun aud) auf bie alö Sage bezeichnete unb aufgefaßte $id)tung. So
foiumt eö, bajj ber fd)roäbifd)c Sefer burd) ben ganzen Vornan b«»bura)

tnögebeim bie (Smpfinbung mit ftrf) trägt, eö fteefe barin etroaö oon feinem

eigenen Selbft, fofern biefeö in feinen tiefften ^urjeln mit jenem grofeeu

©anjen »erroadtfen ift, alö bellen ^nicrjt unö ber Siebter ben 3»balt

feine« SWomanö barfteüt. Siefer Gmbriicf fefet, um nacbbaltenb 311 fein,

nutür(id) eine Surdjbringung beö ganjen Stoifö mit einer einl)eittiajeu

Stimmung unb bie Ausprägung biefer Stimmung in einem cin$eit(i$en

Stil oorauö, roie eö nur einer tüdjtigcu fimftlerifdben Befähigung gelingen

Fonnte, unb t»a§ bieö £auff in beroorragenbem s
JDiafee gelungen ift, bafür

ift ber befte Beroeiö, bafj baö fd)ioäbifd)e Bolf im Berfaffer beö Siebtem

ftein eigentlich nidjt ben Siebter unb ßeftalter, fonbem nur nod) ben

liebcnöioürbigen unb getieften Interpreten oevehrt, ber eö übernommen

bat, ein Stücf auö altem geiftigen SBolföbefifc einem weiteren ^ublifum

auf einbrucföootle Stfeife oorjutragen unb maö an meufd)lid)em unb poe;

tifdjem ©ebalt im Sdjioabenljerjen rubt unb für fid) felbft baö Sort

nidt)t finbet, allenthalben anö Sid)t unb 311 (Sbren 51t bringen.

Unb biefe allgemeine 2luffaffung hat fta) ju einer s
3)Jad)t eutnricfelt,

bie felbft roiffenicbaftlid)e Greife mitunter in tr)ren Bann gebogen &at.

~V2.~46 unb 21)7 nennt er fein «Jcrf eine „£iilprie".
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So glaubt man etwa in Stellen, bie mit Stdjerbett auf felbftänbtge

Kombination beö 2>id)ters jurürfjufü^ren finb, jal)rf)imberte alte Über;

lieferung erblicfen ju bürfen, in ber roof)l gar uralte mntljologifc&e SRemi:

msjenjen nod) einmal ©eftalt gefunbeu Ratten. So rebet man etwa non

einer Sage non Ulrid)S 9febelf)öf)lenaufenthalt, inbem man He in $e=

uebuug fefct $11 alten SergentrücfungSmrjtben unb als baS birefte ©egen=

üud jur Änf?f)äuferfagc bejeidmet l
), roäbrenb, roie mir fpäterlnn jeigen

werben, bie Verlegung von Ulrid)S äufent&alt in bie 91ebelf)öl)le lebiglidj

einem Ginfall beS TidjterS entfpringt. Sie merfroürbig rafd) biefe Uim

fefcung r»on 2Ma)tung in Sage in ber allgemeinen Snfdjauung gerabe

in biefem fünfte oor fid) ging, gebt baraus fjernor, bafj fdjon 1836

Siromroiunm (f. u.) in feiner ©efdndjte Württembergs fagen fonnte

:

.Tic 3tebell)öl)le oberhalb Unterlaufen, nalje bei Sidjtenftein, be^eidpiet

uod) beute bie SSolfSfage als 3ufhi$t6ftätte bes geästeten ^erjogs"

• 3. 144).

Sei jebem r)iftorifd^eu 9ioinan, in bem bie gefd)id)tlid)cn ©lernen!

e

ftarf beruortreten, liegt bie SBirfnng nabe, bafj jene, mit jeber Grading
oerlniuoene poetifdje ^Qufion, bie und bas (Stabile als roafjr binnef)ineu

läßt, ber aber ftets eine überlegene (5infid)t getuiffermaßen über bie

Schultern fiel)t unb bie mit bem jperablaffeu bes i*orbangs enbet, in

eine ^Ouffion im fnengeren Sinne übergebt, bie fid) im ifefer firiert unb

ihn ben %\\t\aU ber £r$äblung of)ne bas :öenuifjtfein eines Unterfdncbs

unter feine eigentlid) gefd)ia)tlid)en ^orfteflnngen einreiben läfrt; non

bem ©rabe ber biftorifdjen Äentniffe bes Sefers ift es bamit abljängig,

an roeldjem fünfte biefe lefctere ^ttufton etroa ilire ©renje finbet. &ami

umerftüfot biefe 3öirfung nod), inbem er burd) ben £inroeis auf bie vex

gleidjenbe Seftüre ber gleichzeitigen SdjriftfteUer unb burd) bie Beifügung

viueflenmäftiger Belege für bie Ginjelljeiten feiner Grjäblung ben (Sinbrutf

erroerft, baß er bie $erid)te ber uolfstümlidjen Überlieferung, ber er an

jener Stelle gegen ben Sd)lu§ (S. 340) foroiefo noÜen gefd)ta)tlid)cn

') <3o 3uliue> XSartmaim in feinem flufia^ übet „(McfduAtltAe Saaen in 2i»üvt =

tcuiberg" 2Kerfuv 1881, 977. -- Jtöni^rcirf> Jöitrttcmbcrfl, fcrautg. Dom i'tat.=

top. Bureau 2. 1. 2. 160 ff.): „&Hf# in ^ortfe^Mnc) ber Ccrjientrtidunfl ber Hölter, bic

Irenen beutfdjen ^ationalfjelben, ftarl b. OJr., bie Cttoncit, bie Jvvicbricbe, in fyeMe

!
: ?tae cerjaufcert finb, fie bem %a$ ber (tittf$eibung enta,ea,enfdilofcn :e. ; fo Gaben

unfre #äier einft audj itjrcit £erjea, ltlridj nid)t an« bem Sanbe flicken :c. laffcn, fem

cent if>n in bie gefjeimniaootle £ö&Ie am i'idjtcnftein ^eflüc^tct, Ben wo anfl er jur

gelegenen $cit 2anb unb Xljron wieber gewinnen feilte." — Unlieb, Äarl li»eitbred;t

in einem i'errra») im .Hatifmänntfd)en herein ju dteutltn^en 12. SRarj 1902 (2 dm«. (5(»r.

>;r. 12G). («fr. au* .P>. £offmann, «B. ^auf» 2. 2(il.
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Si>ctt bcisumefjeu oorgibt
;

), einer «Nachprüfung an ber £anb majjgebeuber

Wefd)id)tßwerfe unterworfen (jabe, bie nun bie Übereiuftimmuug ber beb

beseitigen Angaben ju verbürgen fdjeiut. So ift es $u erflären, bafc

Der Sidjtenfteiu eine gefdndjtßbilbeube s
JJiad)t geworben ift, ftorf genug,

um ben ©cfd)id)teii uon Ulrich auf beut Sidjtenftein uub in ber 9lebel--

höhle, vom Pfeifer uon £arbt :c. uub weiterhin oon ©eorg oon Sturmfeber,

uon ätatcr uub Tod)ter oon Sid)teuftein :c. nicht nur im gewöhnlichen

SBolf, baß fowiefo oon einer fritxfdioit Sdjcibung jroifcheu bem Inhalt

einer Sage unb uurffidjer ©efd)id)te nidtfo weift, fonbern biß weit in

bie Äreifc ber (Mülbeten hinein bie (Geltung oon biftovifdjen Satfadjen

511 oerfdjaffen. Sehr inftruftio in biefer #inft<ht ift 3i>. Sintntermannß

„®efd)id)te Württemberg* nach feinen Sagen uub Taten" 35b. '2 liO'i 2
),

eben weil biefeß Sud) in feiner oberflächlich populären Haltung ungefähr

baß fritifdje T>urd)fd)nittöuioeau barfteflt.

sJiad)bem ^iiuiuermann in oie(fad) roörtlidjem 5liifil)luf? au Sattler

tmb — oerein$e(t — an Stmnpluirbt, bie hier and) Hauffs Apauptcnieflen

finb, unb alfo in Übereinftinunuug mit ftauffß Sicbtenftcin, bie Belage-

rung Tübingens unb ben Verrat ber Tübinger $efatMtng erzählt bat

(@. 137— gebt er 511 ber ftrage über ben gleichzeitigen SlHfeuthait

fterjog Ulridjß über unb wenbet fid) fofort ber Sid)teufteinbm>othefe 511

(140—142). 9iuu ift cß fchon oon ooruberein auffallenb, eine 3tubeu=

tuiig einer SSolfßfage, bie in gefd)id;tlidjeu Herfen biß jetU noch nie einer

SVrücffichtigung gewürbigt roorben war, hier auf bie Anregung eiueß

Homanß bin aufgenommen unb nicht blofe ihrer erften 2luf$eid)nung bei

Cirufiuß, fonbem ben boran anfcblieftenben weiteren 3lußmaluugen beß

iNomauß nad)erjäblt ui finben
3
). 5iod) auffaflcnbcr ift eß, 311 feben, wie

bie tjiftorifdje Jtritif, ber 3invmermanu biefe Überlieferung 51t unterziehen

mitgibt, im Öninbe oon vornherein auf eine }>erteibiguug berfclbeu au-

gelegt ift unb wie 3i'"wermaun fd)lief}lid) bamit enbet, baß, waß er alß

bloße ^npotl)eje aufgeftellt, alß f)inreid)eub bißhitiert unb ftid)haltig genug

befuiiben fteben ja laffen — ohne jebod) biefen Übergang oon einer

*) „Ter @cfrtld»tf*rciter terfäma^t fie «16 nmrefentUdje Slit^enfcingc" [Z. 'MO),

alfo ntd>t al« unlji|torifd».

) Ter ÜlmSbrucf „3a^c" im Site! feil nicht bie 2Mfe-f««,c «1$ in enter tinic

bciüittc CucHc namhaft madjen, fonbern ergänzt liier ben i^Cyjriff „taten" ;ur iMl:

nant?iflfeit bcc< feiiierifrtcn Wcfdje&cn*.
3
) 14t „um btc

4

iUittcnia*t*!tnnbe'* — „eine Dcrmttmmte (Mc»lalt* — ,^in
;
i

He ^uabrutfc nieber unb bie Aenftcr betf £d>feffc$ ertjefltcu ftdj unb in bet ifiid'e

uub im Äcllcr würbe c$ Icbcnbi
;i, alfl würbe ein (.^aft bewirtet. Um bic liferacnbam*

nifruiiti Pcrfdjwano ber llnbcfanntc wieber im ^aloc," cfr. i'tehtenftcin, fceioubcvS

3. 147 unb l.*»5.
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Hof? gewagten ui einer afjeptierteu ^npotljefe irgcnbioie auöbrütflid) ju

fonflatiereu —, um baran bie oollenbs auöfd)liefjlid) ^auff entnommene

I5r$äf)lung aujufdjlie&en, rote Wlan Stumpf oon Sdnoeinöbcrg $nriicf-

t^ef efjrt fei, unb bem fverjog ©eroifjljcit über ben Verrat Tübingen« ge^

bradjt habe, ^emerfenöroert ift, baft babei .^auffs unb feine« Sid)ten-

ftein mit feinem 2Bort (*rroälmung gefdjiebt.

9lud) bei ber Sdnlberung bc$ Mampf« bei Untertürfljeim, für roeldje

er bie oon föauff für biefen ^unft empfohlene Duelle — Xetljinger —
benütot, Infet er fid) oon ber Tarftellung bc« Tidjter« beeinfluffen, inbem

er oon einem SHeiteraugriff auf ba« bünbifaV <>5efd)üb fpriept, roäbrenb

bod) oon einer 9lftiou roürttembergifdber Reiterei außer im Stoman

«3. 311 ff.) nirgenb« unb befonber« and) nicht bei Tetbinger 1

) etioaö $u

nnDcn ift.

2öie ber Montan bort bie njftorifdje Wertung ungenügenb bezeugter

eingaben beeinflußt unb anberroärt« ben .\Siftorifer gar $ur Slufnabme

uon 3u flc" oerleitct l)at, bie nur ber £>arftellung be« £id)tero eigen ftnb,

fo Ijat er Dielfad) aud) ber 2luffaffung oon 'ißerfbnlidtfeiteu unb 5»anb-

lungsroeifeu feine eigentümlidje Färbung oerlieljen. So ift bie (Sbarafteri-

üening beö Verrat« oon Tübingen, bc« ^erfaiiungöbrud)« uad) ber 2i>te*

bereinnamne Stuttgarts, ber ^Serfönlid)feit beö ftanjlcrs, bie fid) bie

früheren £arfteflungen im allgemeinen unb befonber« Sattler nur mit

oiel 3l,ri'^^a^un9 11,10
S
um -^e^ D *0& anbeutungöroeife geftattet tjaben,

bei 3immermaii' 1 in ibrer (Sntfd)iebcnf)eit fiajerlid) burdj £>auff« anfdjan-

licfyc unb ausgefprodjene XarfteHung mitbeftimmt, unb angefid)to ber 2Ut«:

brürfe'j, mit beneu 3inimeriuann Kmbroftu« ^ollanb belegt, glaubt man

gerabeju ba« farrifierte SBilb in feiner ganzen SRuubung burdjblitfen $u

ft t)cn, ba« uu« ^auff oon biefer ^ßerfon eutroorfen bat.

33ir Ijaben gefefjen, roie bie bem f)iftorifd)en Vornan eigene gefieü

gerte Oflufiou, ba« Seftrebeu beö $ia)terö, ben £efer oon oornfjercin in

eine über ba« blo§e ^ittereffe f)iuau«gel)enbe innere
v
Bejiel)ung $u feinem

2$erf 511 fe^en, unb bie 2kroufjtl)cit, mit ber er in biefem Sinne alle

feine Filterungen unb 2lnbeutungen über ben f)iftorifd)eu (Sbarafter unb

ben 3Ötrf(id)fett«gef)alt feiner (Srjäblung, ir)rcr einjelnen Teile unb iljrcr

') ,t-ques' „equitem"* bejiebt fitft in Wirt. lib. II an ber bctrcffenbeii 3 teile

,-iiT fcünbifd>e iReiterei, cfr. Vicbtenflein 2. 415: „'Änbram-j ber f einbüßen Mav-allcrie."

') 8. 118: „Tretffeele eine« ÄanjIftfeberfu^Kr«" — 145: „Ter intrifante

^cblticfcer" — 147: „Ulrid) roadjte bie ftadjt burd) unb befpvad> fid) mit feinem

andrer Ämbrofui« #cu*anb ic." üt\ birfer fluämalun.j hat 3«»"'^™™»" wobl bie

wjenc be« 5. Äapitelö bea britten Xeil« im H\ic[C gehabt, qr. 2. 7. „^bm jur Seite

l cimlich flüfternb" — ftebt fein ÄanjeUariufl — ^ ab l fein .»Intli^ wit fein ÜWantel,

:Uri*S befer C^eniuö.
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Duetten formuliert, roie all baö baju geführt bat, im föroäbiföen SSolf

eine PöUige Xäufdjnng, in ber gefdnd)tud)en unb fagengefdjidjtlidjen £ite=

rotur gelegentliche Irrtümer, im allgemeinen Unficberbeit unb Unflarf)eit

31t erjeugen f)infic^tttd) ber ©igentumöanfprücbe, bic ®efdnd)te, Sage unb

^ßbantafie beö 2icbterö an unfern Vornan ju fteHeit haben. Gö gilt nun,

baö Surdjcinanber biefer ftch freujenben 2tnfprüd>e 511 entminten unb bie

^Beziehungen beö Romans $11 gerichtlicher ÜSirflicbfeit unb gefd)id)tltcber

Sage unb bie 2lrt unb ©eife, roie biefe S3ejiel)imgeu uennittelt fmb,

flajulegen. Sieö roirb unö geigen, roie f i dt> baö 33erbältni« üoii

$auffö ©arftellung $ur gef djicbtlicben Sirflia^feit auo

feinem Duellenftubium IjeratiSentroitfelt, unb melden
Spielraum gegeneinanber er bei ber 2tuögeftaltung beö

Cuellenmaterialö biftorifeber Xreue unb bid)terifd)er

Freiheit gegeben bat. Qnbem roir baö perfönlid)e (Slement, roie

cö in ber eigentümlichen Ausprägung gefcbidjtlicbcu Stoff« 311m Sluöbrucf

fommt, auö ben oerfebiebenartigen ^ejiebungcn 311 ben Duellen berauo

löfen, lernen roir bie ®ruublage auch feineö biebterif eben ^crbältnimö

5iir ©efdjidne fenneu unb in ber äMonberfyeit biefeö ^erbältnipeö eine

roefentlicbe Seite feiner bidjterifcben ^erfönlidjfeit überhaupt.
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Dir tri« birfjtfrityfit nnb fagmlofttn irftvMeür.

„Cb Qud) baS ^olbc #räulein oon Sidjtenftein, ob ©eorg unb bcr

alle bitter mit ^erauffd^roebt, ob jener treue Spielmann in ben Tagen

bes >yrüf)lings feinem ©rab entfteigt :c." (S. 341), — mit biefen Korten

beutet £auff an, toeldje ©eftalten er aus fid) felbft heraus in ben ©ang

ber ©efdncbte fjineingefteflt hat. 3" if)ne" geboren toeiter nod) bie %\*

guren bcr SBerta o. Befferer unb T>ietrtd)S o. ßraft, bie ftauff in biefer

2lufjäf)lung als epifobenljaft übergebt. 3SaS er an biefe ©eftalten als

£anblung anfnüpft, fommt alfo für bie Beurteilung oom tjiftorifajen

Stanbpunft aus, roenigftens foroeit fie blofj bas perfönlidje Sd)itffal ber

betreffenben ©eftalt entioitfelt unb nid)t tnpifdje ©eltung beanfprua^t,

oon oorn^erein nietet in Betraft, es fei beim, bafe ber Tiajter bie eine

oDer aubere biefer ^erfonen ba ober bort oermöge einer Übertragung $ur

Trägerin ober Teilnehmerin eines beftimmten biftorifdjen Vorgangs ge=

niaajt bat.

Tie beiben ©eftalten bes Dtitterö oon £id)tenftein unb bes Pfeifers

oon &arbt oerbanfen i(jre ©ntflefnmg einer näheren Ausbeutung ber

Sage, roie beim beibe — ber bitter roenigftens mit bem tarnen feines

Sd)lÖfjd)enS — aud) an ber Stelle oertreten finb, roo ber Ticfyter bie

fagenbaften Elemente bes 9iomanS sufammenftellt (S. 340). 9llle anberu

Figuren biefer ©ruppe finb entftanbeu, wie es bie (Sntroidlung ber aus

gefd>ia)tlid)eu unb fagenbaften Anregungen jufammengefloffenen bid)terifd)en

^bec gerabe erforberte. £ie ^flufiou bes tyiftorifd)en Romans erteilt

Qua) biefen ^erfonen gefd)id)tltd)eu Gfjarafter. £auff l)at es fid) natür-

lich angelegen fein (allen, einer Störung biefer SHufion oorjubeugen, in

tiem er ir)tten roenigftens in ber Stfamengcbung, loeun es iljiu fouft nicht

möglich war, einen befonbereu 9lnftrid) t>iftorifct)cr (Sd)tl)eit $u geben
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fud)te. So 3. bei Serta oon SBefferer ') unb $tetrid) von flraft
2
),

roo bie ^orauöfefeung ber 3uget)örigfeit $ur patri^tfeben Älaffc mit bem

3ufammcubang gc^cbcii war, bie befonbere Wamengebung aber auf bie

allgemeine Söefanulbeit jener <yamitten gerabe aud) für bas «Reformation«*

jeitalter berechnet ift unb fo über bie Sllufion ber naioen £eftürc t)inau6

bem Scfer bie «Meinung nabe legt, Dafi .sauft bie erfunbenen Siebes*

fdiitffale roenigfteuö an t)iftorifä) ux*rffid)C ^erfonen anfnüpfc ').

Seben wir nun, roie ber £elb beö Montaus felbft, in befielt (St*

lebniffen fid) bie Sdjicffulsfäben beö Öiebefiromau« unb ber ©cfcbidjte

&er$og lllridjs unb feines Raubes ineinanbcrfä)lmgen, inwieweit fteerg

Sturtufeber biefc feine Stellung im ÜWittelpunft ber Ijiftorifdjen Segeben;

tjeiten 51t rechtfertigen »ermaß. &ier fofltc man boef) benfen, bafe ber

£id)ter auf beftimmteren biftorifd)eii Xatfadieu fufet, bafj ilnn, aud) wenn

er burdjauö frei mit feiueo £elöcu Sd)itffal fpielt, roenigftcnfi in bem Hainen

Sturmfcber eine Weftalt jugruube liege, bie in ber ®efcbid)tc tatfäd)lid)

irgenbwie in engerer 9)ejict)ung ^u ber ^erfon beö föerjogö geftauDen

babe; baß, wie Der Pfeifer »on ftarbt fdjon burd) feine Benennung auf

eine beftimmte (Srfcbeinung Der Untertanentreuc f)inn>etft unb roie bafi

tppifdie Seifpiel ber Ütflanuentreue in ber ©eftalt «Dtarr Stumpf« »011

Scbroetnßberg biftorifd) begrünbet ift, fo aud) ber «Name Sturmfcbcr auf

eine beftimmte Sßerfon beö «Jtitterftanbeö 3urüdbeute, bie ibre 3lnbänglid)-

feit an Den £>er$og auf beruorragcnbe ©eife bargelegt babe. 2)a bteö

aber niajt ber ivafl 511 fein fct)eint fo fönnte man baran benfen, ba&

in gleicher Seife roie bei Skfferer unb Alraft bie «Namengebung aud) beim

gelben beö üHomanft eben auf eine allgemeine $9efanntt)eit beö «Namens

Sturmfeber ^urürfjutubren fei; benn ba§ .§anff »on biefem GJefd)(ed)t als

') letzter eine* öand cwn ^efferer (3. 12). i{on ber <*riftcnj jeueö #anS

^cfl'crer, ber, öor altem treten feiner Ulrich freunblicben \>altung bei ben 3ünfteit Der«

t?er^a^t, im l
,r)1:i feinem -ß iir

}i cv tu e i tl c i i ci 1) r, Pertrieben würbe nno 1515 au*

Stuttgart wieber jurücf f cljrtc. bat .ftauff febwertich etwa« gewuf?t.

*) erflen Entwurf jum fcichteuftein führt er noch ben .'lamen rictrieb 3trauü

<£. A>offmann, 353. $auff, 1002 3. 262 f.).

*) Sin!« bie Sornamen bor beiben ^rauenroQen bctri'it, fc weiß S>. \>offinauu

(cbeubaf.) hin auf A<uiau6$ <3erta oon Vidjtcnrietfc unb auf .fiaufitf ältere 3chwefur

SRarta.

*) Sibacfebeu baiwn, bau „•'>•»»!' unb ,\ric-crich bie 3tunnfcbcrn" unter beinn

waren, bie auch iwcb im .»>crbft 1519 mit Utrirti ju ,Vlbc jegen (<^abcirofer bei ^tein

bofer IV 650), waff übri^eu^ V>auff fc wenig befannt fein fonnte, alö bap ^urfharo

unb ,\> ein rieh mit aubeven iwu ;>ltel 24. ,v-cbruar 1525 wcnigflen>? bitten, uidjt gegen

Ulrich denen ju miifieu. (Sattler IT ^cil. 108 3. 250.)
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von einem nod) gegenwärtig blühenben gewußt fjat, ift fidjer '). ^nbeffen

läge barin in biefem #all bod) oerglcid)Sroetfe eine uiel größere 3BttIfüv-

lidtfeit, ba bei ben tarnen öefferer unb Äroft bie Sbebiugungen uicl

enger gefaßt unb bie 9lrt unb Seife ber gefd)td)tlid)en (Sriftetij ir)rcr

träger immerhin uiet beftimmter nutbefannt mar. Sofern .'pauff oou

ber beroorragenbeu (Sriften3 ber ^|3atri$iergefd)fed)ter Seffercr unb Äraft

in ber 5Reid)Sftabt Ulm jur ^cit feiner (rr$äf)lung geroußt unb biefe

Kenntnis bei ber 9famengebung beträfet tyat, liegt ^ier bod) eine unmittel

bare 33e$!cf)una, jur Gefd)id)te uor. £aß bagegen $auff bei feinem

gelben ntd)t einmal mit bem Tanten auf bie Gefd)id)te felbft jurürf=

gegangen fei, fonbern eben einen unter ber Unmenge mürttembergifdjer

iflbelsnameu ber Gegenwart genommen habe, ber il)in mehr ober

weniger zufällig befannt mar, ift niebt wahrfayinlid).

Pehmen wir alfo an, &auff babe bie Jöefanntfdhaft biefeö Samens

bei Gelegenheit feiner l)iftorifa)en ^orftubieu gemadjt — wobei er il;m

als NJiame ber Gegenwart immerbin fdjon befannt fein fonnte — unb

fehen roir uns nach ben Stellen um, bie ihm baju Gelegenheit bieten

fonnteu. bereit gibt es — roir finb f)kx genötigt, ein 9tefultat bor

fpätereu Unterfudjung oorroegjunehmen im 9ial)men feiner Quellen;

benüßung bloß jroei, beibe bei Sattler IT. Tie eine (S. 11 oben) gibt

öie 3u1am,ncu ie6u"9 eu^eö ÄricgSratS au, in ben Ulrid) am 31. 3Kärj

1519 „alle feine £>attptleute unb bie oon ber 9ütterfd;aft, fonberlieh bie

*Ültefteu", jufammenberufeu ließ. $ter ift ein 33urtfarb Sturmfeber auf;

geführt, Tic anbere ift bie Sifte ber (Sblen oon ber Tübinger 33efafcung

— S. 15 — , roo als achter 33urcfart Sturmfeber, weiter unten £ein$

unb #ranj "Sturmfeber aufgezählt finb. ^aß £>auff nun roirflid) eine

biefer beiben Stellen bei feiner sJiamcngebuug oorgelegen tyat, roirb bas

ourd) noch roabrfchetnlicher, roeun nidjt gewiß, baß im £id)tenftetn auf

S. 29 Georgs Sßater Surfbarb heißt, wie ber ^Ritter bei Sattler, 3umal

ba es ßauff nid)t wohl befannt fein fonnte, baß Söurfljarb ber ^orjugö-

name ber Sturmfeberfchen £fanufie war 2
).

&auff muß beibe Stellen gefannt haben. £ie jioeite fpiclt gegen

(snbe bes jroeiteu Xetls eine bebeutenbe Stolle, ftatiff bat bort bei l£r=

^ä^Iuttg bes Xübinger Verrats oon ben 41) uerfdjiebenen tarnen ber

ÜRitterlifte 16, alfo ben brüten £eil aufgeführt, ^auff hat fid) biefe

') 6fr. bfi SRiete o. a. O.: ©(>r. £r. SRicfe an itfil&elm £auf|, 21./22. Juni

1820: „. . . Sturmfeber . . . fiimmen )cf>r ^äuftg gegen bie 9iegierung. — 14. 3»ni:

,.«m bellen unb r>erftinbig|ten fpredjen . . . Sturmfeber". (fterb. »\rbjr. i?. Sturmfeber,

Äammerbcrr in Oppenweiler, geb. 1789, t 1850.)
J
) (ifr. Oil.Seföteibung «aefnang 2. 280 f.
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Stelle, auf bie audi ©d)roab (SRomanäcn aus bem Sugenbleben &erjog

($f>riftopl)8, Sfclege ju 9iomanje 6) aufmerffam mad)t, für biefen ^weiten

leil jebenfafls fdjon bei einem allgemeinen Überblid über bie für bie

^arfteüung befonbers in 93etrad)t fommenben gefcfydjtlid&en Momente

fpcjieü oorgemerft. 3"beS aud^ bie crfle ©teile f)at er fd>on bei SIuö

arbeitung beS erften Teils gefaunt, ba er fdwn Ijier im 7. Äapitel

(S. 55) mit ber Slufjäblung ber feften Stäbte unb 93urgen ben ©ang

beS ^elbjugfi biß 51t einem gemiffen (#rabe oorwegnimmt unb bafyer bie

erften ©tabien besfelbcn aud) bei Sattler, feiner burd)gängigen £aupt:

quelle, nadjgelefeu (;at. $ei biefem ftetjt bie erfte ©teile 3wifd)en ber

@r$ä$(ung ber ipeibenbeimer unb ber ber ©öppinger Belagerung unb

X>eibenr)eim (bejw. .^öUenftein
l

) fomofyl als Göppingen füfjrt &auff ©. 55

auf. 3a er weift luer fogar ausbrürflid) auf unfere ©teile Inn, wo es

fid) ja eben um bie ©oentualität eines (Sntfdkübungsfampfes Ijanbclt, mit

ben Korten: „3roar wirb er roobl Feine offene $elbfd)lad)t mein*

wagen*)."

Beibe ©teilen fmben alfo £>auff febon cor ber ^ßublifation bes

erften Xeils, mit ber bie 9lantengebung abgefd)( offen fein mufete, oorge-

legen. £a bie ^roeite ©teile aber, bei bev allein überhaupt mit ©idier=

beit feftftebt, baft er bie 9iamenltfte mirflid) gelefen bat, weitaus reidr

baltiger ift unb fid) für biefen Qmd efjer oon fclbft Darbietet, wirb

.ftauff wobl biefe als Aunbgrube für feine 9tamengebung benütjt baben.

)öei biefer luiben tyn oermutlid) folgenbe tedmifebe (^efiajtspunfte, wenn

aud) jum Teil blof? gefül)lSmäfug, geleitet. öS fottte einmal ein fränfi-

fdjer 9iitterotnann fein, ba er feineu gelben ben Scottfd)eu $orbilberu

eutfpred)enb aus einem anbern Stamme neljmen ntufetc, um fo (belegen:

beit jiir (Sntwidlung ber eigenen Stammeseigeutümlid)feiten 31t befommen.

9116 fränfifa^er Joerfunft mag ibm ber 9?ame Sturmfeber befannt getoefeu

fein; jebenfafls bat iljn biefer ®efid)tspimft r>eranlaf*t, Manien, bie als

fdwäbifd) fo befannt waren, wie 3. ©ültlingen, Dm, S^ediberg, 3i>öll=

wartl), aufjer ^etraer)t 311 feben. (rs burfte ferner fein 9iamc fein, ber

irgenbwie in beftünmt beroortretenber 2öeife in bie (Sreigniffe ber Seit

eingreift, ber baber, felbft wenn ber 2>idjter einer j^beiitififation burd)

©eifetjung eines willfitrlidj gewäblten Vornamens oorbeugte, 31t ftörenbeu

^beenaffojiationen 2tula6 geben mu ntc — bantit fdiieben 3. 3*. bie tarnen

') Tics fr-ejiell nad) <K eigner, (*cidn\+te ber Herren Den ftronbsberg (f. untm

e. 47 f.).

*) äffiotfe, bie, wenn fie au* fd>on früher einmal (3. 70) in ber SHcbe an«

«Sattler, § 6 ÜJufana,, a^nlid) lautenb perfoinmcu, in biefem 3ufammenb>na, gerate

uitf ben Sdjlun ton § 6, auf untre Stelle jurücTaefKii muffen.
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33erlid)ingen, 99efferer, g-ronbsberg, ©pet aus ber Äonfurrcnj aus. @s

foQte — bies lag im ganjen Stil beS Romans — ein Sßame von tnpifdjem

Qkfyait unb bebeutenbem Alang fein, ber SSorftellungen beS Rittertums

naa) feiner eblen Seite roeefte unb baß ooOftänbig paffenbe ©egenftücf

abgebe ju bem mit ber Sage gegebenen tarnen fiidjtenftein
1

). tiefes

Kriterium fd)lo§ aus tarnen oon fo eigentümlichem 2lusfef)en roie (SmerS^

bofen, ©ItcrSljofen, Stieringen, Söenjingen zc. ; oon fo inbifferenter S3c-

oeutung roie Kierberg, ©djaumberg, Äaltentfjal, ^al^eim 2C. ober oollenbs

oon fold) raubrittennafjiger 2lnrüd)igfeit rote Sranbecf, ©perberseef, $ab&-

berg. ©tefjt man nad) btefen ©efidjtspunften bie Sifte burd), fo toirö

man finben, baft roirflid) nid)t ein jroeiter 9iame in ibr enthalten

ift, ber alle biete Sebingungen in bem Sttajje erfüllte, roie ber 9tame

©turmfeber.

©tatt beö Vornamens 33urff)arb r)at ßauff feinem gelben beu S3or;

namen ©eorg gegeben, teils roof>l, um bamit bem fjifhmfdjen Sturm-

feber aus$uroeid)en, teils rocil ©eorg an bas fpejiftfdje 9titteribeal erinnert

unb fein §elb ja „ausfegen" foHte „roie ©anft ©eorg ber Sinbrourm;

töter" (©. 253), roät)renb ber 9?ame 93urft)arb, für ben Sßater gebraust

unb in bie Süergangenbeit oerlegt, mit ber befonberen gefd)idjtlia)en $erfon

niajt foQibierte unb feiner ganjen Klangfarbe nad) für bie SBorfteÜmu}

beS alten ritterlichen Siebermanns unb ^reunbeS ^ronbsbergs befon-

bers paßte.

2£aS £auff oon ben beiben ©turmfeber erjagt, berut)t burdtjroeg

auf ©rftnbung. Gin SBerfudt), bie 2>ifferenj jroifdjen @rjät)lung unb ©e^

idud)te in etroaS auszugleiten, ba in ber ©attlerfdjen Sifte brei ©türm

feber auf beS #erjogS ©eite ftefien, bie ©tumtfeber alfo ben roürttetu-

bergifdjen 5Men irgenbroic bienftoerroanbt geroefen fein mußten, mag

in ber Angabe ©. 44 ju fef)en fein : „ (Sin altes $ürftent)auS (baS roürt;

tembergifdie), bem feine 3lf>nen gerne gebient tjatten '-)." 2ßeun $auff

Die 3ur«"ft beS ©turmfeberfdjen Kaufes nur nod) auf &roei 2lugen

ru&en läßt („ben legten ©turmfeber" ©. 94), fo roar bas burd) ben

SÄugenfdbcin, ber iljm in ber ©attlerfd)en Sifte neben 23urff)arb ©turm^

feber nod) jroei weitere, £eins unb ^ranj, geigte, an fid) unroat)rfd)eiulid),

') 6fr. ©. 68. £er Pfeifer: „£aa.t einmal, roae aebert ju fitc&t unb ©türm?"
— ... „$eber unb Stein!" antwortete ber junge 5Wann.

") 0&.S3ef$reibung ^aefnang, : £>and ©turmfeber ber Ältere, 1400 ff., n>ürttem=

bergig« War nnb .^ofmetfter, SBogt ju ^eblin.;en unb '-ISaibinflen. — fttf^*- @turnt :

feber gerät 1462 mit ©raf Ulricb. Bon iMrttemfrerg in pfStjtfcb,e («efangenfdjaft. —
;bKpreibt ©turmfeber, württembergifeber 2lmtmann in «eii^bcim H52—1472. —
äurfbarb ©turmfeber ca. 1440, Oberooflt jU «efig^ctm.

stuftet, Ter geW^tf. Ä«rn von ^auff« Vlc^tcnflef n. 2
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obgleidj jufäflig, roie e« fc^eint, oon biegen breien in ber £at nur einer,

^ranj, bie jüngere Generation repräsentierte
l
). 2atfäa)lia) aber bilbete

biefefi ©efd)led)t bamalö einen au$gebe&nten ©ippfd&aftsoerbanb

2Utd) roa$ §auff oon ber 2lrmfeligfeit ber äuSeren s
#erf)ältnijfe beo

©turmfeberfdjen Kaufes ju jener oerfdu'ebencn ©teilen fagt (20,

29 „uerfallene ©urg"; 84 „(Suer &auft fei etroaö fjerabgefommen"),

roiberfprid)t ber luftorifdjen 2öirflid)feit. ©erabe um biefe 3?\t entroicfelt

jener ©urffjarb ©tuunfeber fogar eine bebeutenbe Äauffraft
1

').

$afe bie ^erfon beö Stittcrfl oon Sidjtenftein ifjre (Sntftefntttfl

ber ©age oerbanft, ift fajon oben fonftatiert. £auff mar biefe ©age

aus ©djroabä SHecfarfeite ber fd)ioäbifd)en 2Ub befannt (3. 65 — bie

abgebruefte ©teile bei Grufiuö, Annal. lib. Parlp. '3. 45, (Sljron. II 426).

(Sö fragt fid) nun, ob fte £auff baneben au$ bireft aud bem Stolfamunb

gehört l)at, roorauf bann coentueU einjclne befonbere 3"0< feiner £ar=

fteHung rote baö 9flotio mit bem ©eier, ber 3uerft auf bem Reifen ge=

r)orftet (ITT), aurücfjufüffren roären.

©ajroab (a. a. D.) leitet oon ber abgebrueften SmftuflfteDe 511 feiner

Dtomanje „Sidjtenftein" über mit ben Sßorten: „roaö bie Xrabition nod)

roeiter oon £id)tenftein erjäbjt 2c". SHefe JÖorte fönnte man als eine

SBejtätigung ber ßaufffdjen $ef)auptung oon einer nod) lebenbigen %xa-

bition aufjufaffen geneigt fein. Xatfäd)lidj aber bringt bie ©d)ioabfd)e

^tomanje ©rufiuö gegenüber aud) uidjt einen neuen 3U9 bei, abgefefjeu

oon ber Überleitung oon ber erften 3age (oon ber (Sbelfrau) $ur jroeiten

t©eit rooljnte brauf — an ju 9Jad)t), bie oom tedwifdjeii 33ebfirfniö ein=

gegeben ift, uub oon ber (Srjä^lung, wie bem ^er^og im 2lnfd)auen be§

©ternenfjimmels über tym aud) bas ©ittengefefc in if)in aufgegangen fei,

bie mit oolfömäfnger 3age ebenforoenig £*erroanbtfd)aft b,at. &aö

„ Weitere", auf baß fid) feine SJorbemerfung besiegt, befielt eben in ber

*) Snrfbarb wirb bei 3attler ©.11 gelegentlich einer Beratung genannt, $u

cer „fonberlicb bic ältcfien jul'ammenberiifcn waren" (ib. <©. 10). <2trinbcfer IV 583

(£übinger Vifle): „24. 25. ^einrieben 3turinfcber unb einen jungen Cturmfeber."

Orft 1901 ffl „ber Icfctc eturmfeber ju OJrabc gegangen". Da« ^turmfeberfdje ,3ibei=

fc-mmifgut Oppenweiler repräsentiert teilte einen 3^ ert von einer ÜKiQion.

'-') Slufjcr ben brei in ber lübinger Sifle finb befannt: Pberbarb, 16. 3lpril 1526

bei Reinsberg erfragen. — ^riebric^. -Teutfc^prbcn^fommeutur 1516 (O^.öefdjreibung).

— Tbilipp £timnfcber (<uufiu$=2Jtefer II 131). — „.^anfe unb ^rtcbridb bie Sturm

»fbern
-

(3tch^efer IV 650).

3
) ^urfftarb Sturmfebev erwirbt bur* Äauf ucn &nfelm fon •flScrfl bie

vehcit, ten (ruber febon einmal im *kfifc ber ftamUfe gcWefenen »ibt** unb v3id)ling«bci

Mint bem Bogtcigericbt cci? erften Jpefd ju ^roB-',>u^ cr*bctin, Womit noeb^ einige Hc
ii&ungcn ?u 'iK-fig^eim, ^ietig^eim unc ?i>*iiau rerbunben waren (CiL Beitreibung).
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«rften Sage (oott ber (Sbelfrau), welche in ben oorf>ergef)euben 2lbbrucf

au© Grufius, ouö bem fic ebenfalls fjerftommt, nid)t aufgenommen mar.

Ta§ Sdfuuab, bem bie Stbjidjt feines 93ud>es bas Sagenfammeln jum

Berufe madjt von einer mfinbli$en Überlieferung ntc^t bie geringfte %n-

beutung gibt unb in feiner Bearbeitung ber Srabition oom Sidjtenfletn

aua) nid)t ben geringsten oon (Srufiuß abroeidjenben 3"9 beibringt, ber

ber Bolffifage gityuroeifctt märe, baö ift jtmä^ft ein Beweis bafür, ba&

i&m bie Sage auf münblid&em 2Sege nid)t befannt geworben ift. ©erabe

ber Umftanb, bafi er biefe Sage fdjou in einer fo alten Duette mitgeteilt

gefunben, fjätte ifjn, roenn er felbft fie bancben aueb auf münblidfjem

©eg erfahren f)ätte, ju einem befonberen &inroeis auf bie SWerfroürbig*

feit biefer Xatfad)e, 51t einer befonberen #eroorf>ebung ber lebenbigen

Bolfsfage als feiner birefteu Duelle neben iljrer älteren 3luf3eidj>nung

f)erauSforbem muffen. Stuc^ ift nidjt an$unefnueu, bat? biefe Sage ftd)

im Saufe jrocier 3af)rl)unbcrte fo burdjaus unoeränbert erhalten f)ätte.

BemerfenSroert ift enblid) nodf) ber allgemeine 2tuSbrud £rabition, ben

S^roab für bie Sidfjtenfteinfage gebraust, im ©egenfafe 31t ber 93cjei<^=

nung „Bolfsfage" 3. 23. für ben Sprung oou ber ftöngener Brficfe.

sJiun Ijat &auff, fooiel befannt, nie eine befonberc ^ßaffton in biefer

iRidjtung auf oolfstümlitfjc Überliefeningen entroidclt, roie bieä bei bem

jüngeren Unioevfitätsfreunb Urlaubs, bei Sa)roab, ber ^att mar, wenn

er fid) aud), roo fie ü)m oon fclbft entgegenfamen, ifjreu pocttfdjen Siefen

nic^t oerfcblofe. (Srfl burd) feinen ^ßlan, einen £eimatroman in Scott-

fd)er Lanier 311 fdf)affen, fonnte er oeranlafct roorben fein, beim Bolfe

felbft nad) feinen geheimen Sdjäfeen 311 fudjen. $a biefe aber befannt-

lid) nidjft fo leid)t 311 lieben finb, unb eine längere Bcfdjäftigung baju

gehört, um barin überhaupt 31t SRcfultateu 311 gelangen, fo ift bei bei*

Äürje bes 3c^raumfi/ Den in feiner literarifdjen Gntroidtung ber Siebten;

ftein immerhin einnimmt, unb bei ber entfprecfyenb nod^ fnapperen $rift,

bie ü)m innerhalb biefer 2lbgren3ung neben feinen fnftorifdjen Borftubien

für eine foldje SWaterialfammlung jur Berfügung ftanb, nidjt baran 311

benfen, bafj §auff mit ©rfolg gefugt f)ätte, roo Sdjroab leer abgc3ogeu

mar. 2hi$ mufete $auff bod^ eine befonbere Bemühung um einen Stoff

überflüfftg erfdjeinen, ben i^iu Sdjroab foroof)l in ber JJorin feiner ältefteu

2luf$eid)nung als in poetiföer Bearbeitung bargeboten Ijatte. SBemt bie

Sage bei &auff gegenüber ber Raffung, in ber fic ifjm Sa^roab oorerjäfjlt

fiattc, nodf) jenes SRotio 00m (5)eier bietet, beffen $orft bie Gbelfrau auf

ben gelfenfiU aufmerffam gemalt Ijabe
1

), fo fjaben roir barin eben eine

') Üityeitfitin 177: ,,(f« lebte einmal oor Dteten IJafjren eine grau; k

muBte title öcrfclfluna. bulben, unb routtfe fi(^ nic^t mehr 311 raten. tarn fic ,v:
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felbftänbige StuÄgcfloltung ju fef>en, roie fie &auff noc& in viel größerem

SKafjftab bei ber (Srjäfjlung bcr Sage vom «Reiffenftein (S. 199 f.) |id>

erlaubt, roo er Sdpab« „Söegroeifer" als üueüe fa)led)tf)in siliert, of>ne

von münblidbcr ^Mitteilung irgenb etroafi oerlauten ju lajfen
1

).

£te latfadje, bafe bie Siajtenfteinfage — uon <5rurmö(>2Wofer) unb

©. <Scf>roab*) abgefefjen — in ber gaujen oor§auffföen Literatur roeber

in ©eidnc&töroerfen no$ in £anbeöbefd)reibungen noa; in ©Triften, bie

irgenbroie auf Mitteilung uon SBolföfagen 3ikrt legen, roie fie ftd) gerabe

vom Seginn beö 19. 3al)r^unbert* ab allmäblicf) mehrten 3
), roeber als

^olföfage, noä) überhaupt fidj erjö^lt ober aud) nur angebeutet finbet
4
),

nerbunben mit ber Xatfadje, ba§ für 3d>roab, ben fleißigen unb funbigen

Sammler, trofc be« ©rufwöfdjen $tnger$eigeö nid&ts (Sntfpredjenbeö 511

finoen roar, fic lä&t es als nal^u fidjer erfahrnen, bafe bie <5rufiuöfdjeu

£id)tenfteinfagen um biefe 3*it, über jroei 3af)rl>unberte naa) if)rer erften

9lufeeid)nimg, brei 3al)rlmnberte na$ entftefmng ber einen, in ber ©rim

nenutg bes Golfes aHmäfjlia) erlogen roaren
5
).

tiefen Reifen, unb fab, roie ein gre-per ©cirr mit feiner Aamilie unb allem .^auäbalt

bort lebte unb gea.cn aOe :)iacbflcllung fidtjer roar. £a bcfd^lofc fic ben @cier ju oer*

brängen. Sic lieft baG 3ct)fop bortbiu bauen, unb al« alled fertig roar, liefe fie

bie ^riitfe aufjicljen, flieg auf bie $innt ibred Turme* unb fprad): „91un bin id)

<i< 0 1 1 e ? ,A r C u n b u u b a 1 1 er toi e 1 1 g c i 11 b.
*'* Und t* konnte ihr keiner mehr etwa*

anhaben, Aber febet, ba fmb wir febon. iJebet wobl, otefleiebt batf icb t*ucb febon beute

9Jad)t nueber ... (T a3 gcfpcrrtÖebrucfte bebeutet n'örtli^e ober nahezu roevtlid)e

Überctitfttmmung, Cursivdruck bebeutet $fcnlicl>rcit ber 9tu3bvud8wcifc mit l'rufiu«-.

Kofer II 426.)

') Taf? bic C*belfrau bcr Sage in Henriette oen SRörnpcl^arb ju fud)en iü,

>vitl Ohatianue, „bie iNittcrbtirg £id>tenflein, «ergangenbeit unb ^cgenroart" 1844,

nMb,rfv1)cinlid) machen. Cfr. baju aud) XI). ©djön, „Tic beiben l'icbrenflein" in «I.

c. fdjro. 9t«. 1895 S. 42 ff.

") Unb Dfcmmingcr, an einer Stelle, roo inbefl bie ?(bhängigrett t>cu Sdiroab

biirdjfidjtia, »0. nämlict) in ber Beitreibung be« DU. Reutlingen 1824 S. 131 : „Ter

oertriebene *>er^g Ulrich fett bedrocgeu auch nacb tfrufiuö . . Tic folgenbc

^efdueibung fcb,liefet T»* gani an 8cb,wabtf Jiecfavfeite ber fc^rcäHfc^cn Mlb an.

3
)

lafdjcnbiidjer unb 2llmanadje; TOcmminger« iöefdjrcibung von Württemberg

unb
x\abrbüdiev. — Wagenau. Schwab. 2agen.

*) ^lud) (>?ratiamiö, «farrcr in 8enbelfiugen unc mit ben „^öben von Siebtem

flein" rocbl pertraut, rebet in feinem 93ud), „Tie iKtttcrburg i'icbtenflein, «ergangenbeit

unb (Scgenroart, 1844", nirgenbö oon einer .i>blf«fage bcjro. polf$tiimltAer flbcr=

liefcruug, jugleid) ein 3*id)cn » T»* um biefe £th ber fagenbilbenbc (^Influfj be*

?icbtcnflciu, ber in weiteren Greifen bamalö fd>on be6crrf*eub roar (efr. 3immermann,

l^ifi) auf bic Vcfalc ber (Sage fdbrt ncdi nietjt erflredt batte.

•) 3» *>tn Reiben Stellen t'icbtenflcin ©. (> (cie Sage „roie man fie auf ben £ö$cn

von Sitditcnftcin . . . crjäblen bövt") unb S. 340 („roeuu man auf ben pöbelt Pen ilicbtenficitt

von beut verjog erjafilt, ber aflnäcfcilid) »er ba« Sdilcfj fam") vergleiche bie Ginlcitunj.
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Sefjen wir nun nacfi, rote &auff ben von Sdjwab bejw. (Srufiu*

übernommenen Sagenfloff feinerfeit« außgebtlbet Ijat. ©r l)üt cor allem

baö gefdndjtlidje Vertfältnid, baä feinen 3nf)alt bilbet, jeittid^ feftgelegt

unb jroar auf bie £agc jwifdjen bem (Sinmarfd) ber S3unbe«truppen in

Württemberg unb bem %aü von Bübingen, wäfjrenb nod) Sajroab baö

jeitlidje Verhältnis ganj unbefrtmmt gelajfen Ejatte. $cr 2lu$brucf oxul

bes lateinifdjen Wertes bei (£rufiuö mebr als baö beutfdje „ber oertriebeue",

was &auff in ber flHoferfdjen Überfefcung bei Säjmab uorgelegen bat,

beutet auf eine 3*ü ^tn, wo bie Vertreibung Ulrid)$ efjer als eine

befmitioe ju betrauten war, als in ben Tagen nad) feiner erfien

*lud)t.

3lud) fonnte ftd) eine Sage folgen 3nf)altS oiel efjer bilben im

Verlauf einer 3*'** wäfjrenb ber baö 95otf mit ber $rage oon UlridiS

9tufentf)alt fid> anbaltenber befd)äftigen fonnte 1

) unb bie ©emüter jleto

Darauf oorbereitet waren, jeben irgenbwie in biefer Stiftung ausbeutbaren

Vorgang als eine ^Beantwortung jener tfrage anzufallen, wäfyrenb im

i\rüb,jatjr 1519 bie plöfclid)e Verfdjottenfjett beö &er$ogö wol)l au$ rät;

felfjaf* erfa^einen fonnte, bie „gefdjroinbeu Saufe" aber ein Verweilen bei

einer ein3elnen fo Dieler Xag für Xag ftd) brängenber unb ben einjelnen

unmittelbarer beriifjrenber 3Werfwürbigfeiten nid)t juliefjen. Söenn bie

Sage oon £arbt im 3ufa'"menf)ang mit bem „ßrieg" felbft erjäblt

mirb ?
), fo befagt baö nod) nichts für eine urfprüngltd)c Vcjielntng 511m

flrieg§jaf>r 1519. Sie fann fetjr wof)l wäfyrenb ber Sauer ber $remb-

f>errfd)aft 311 3eiten, ba man auf Ulrid)ö 3ufunft wartete unb oon ber

ftrage um fein ©rge&en unb fpejiett um feinen Sufentfjalt befouberö er=

regt war, entftauben unb erft nad)träglid) mit ber nod) lebljaft bewußten

bünbifd)eu Snoafton in unmittelbaren 3"fatnmcnf)ang gebrad)t ober aud)

fpäterfun ganj allgemein mit bem £inweis auf Äriegöjeit näf)cr motiuiert

worben fein, wobei eine beftimmte ©rinnerung au ben Vunbeöfelbjug gar

nid)t mef)r oorjultegeu brauste, ©enn in anbern Sagen 1

) oon einer

^ludjt oor ben Vünbifd)en erjä()lt wirb, fo ifl barauö $urüd$ufd)lie&en,

baß in ber urfprünglidjen ooltemä&igen Raffung jebenfalls blofe attge;

meiner von einer gludjt oor feinen ftetnben
4
), *>or ben gremben, bie

>) (5fr. £tl>b n 170 Mnm. 21: ©abelfefer Seim «nfaug be* 3aM 1523:

„Ten £erjcg fcaben gutberjlge l'eute ganj Belingen unb verborgener Weit unterfcfeläuft

unb ibm bann roteber fortgeholfen."

*) SBüttt. «ib. 1889, e. 1U: Utruube beö CrtOüerfle&er« Xeuerleber tum

3. 9?ooember 1803 (f. u.).

s
)

<Sepb II 9lnm. 21 bei ©. 171: Sage »cm »Sprung »on ber Äcngener

«rnde unb ber Ohrfeige ju Keicb.enccf.

*) 80 aRemminger, »efdjreibung oon 28üv«etnSfr
sv 2. «uff. 1828, ©. 576.
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üHebe ift, ba fo beftimmte unb äugleidj abftrafte tyifiorifdje StorfteOungcir

roie w bfmbifc^ " fid) nid)t fo lang erfjalten Robert fönnen. ©ofcrn nun

ber £>erjog auch, roirflid) oon ber frembfjerrlicfyen Regierung in feinem

(Srblanb ftets 5Rad)fteUungen ju befürchten hatte, fann auch, biefes tfludbt-

motio in feiner allgemeinen Raffung in urfprünglicfyer ^erbinDung mit

ber 33ef>erbergungsfagc roabjenb ber öffcerreiebifeben 5remDberrfd)aft ent-

ftanben fein. Qiwe auSgefprocbene parallele, foroeit |1e fid) beutlid) auf

ein SBorfommnis roäbrenb Ulrichs eigentlichem (Sril beliebt, bietet für bie

t'id)tenfleinfage in ber oben geäußerten Sluffaffung bie Sattlerfdje 9toti>

in ber ln*ftorifd)en 33efcbretbnng Württembergs I 155 pou ber Wirtin ;u

Stundungen C21. Seonbergs, öie ben £erjog gelegentlich einer -Hefogne*:

Gerung bes Hfperg erfannt ^abeu wollte
1

). Tiefe iftott3 ift jugleid) am
inftruftioften für bie 3trt, roie ftcb bie Sagen oon Ulriajö SSanbern unb

teilen in jenen Tagen gebilbet fjaben. Tem allem nad) ift aud) bie

i?id)tenfieinfage als oolfsmäßige ^Beantwortung ber 3*itfrage*) "fld) Ulrichs

9lufentl)alt roäbrenb ber öfierreicbjfcben ^errfd)aft ut perfteben.

Öegen bie &aufffd)e Sluffaffung fpriebt and), baß Grufius felbft bie

Angabe Sobaunejris über lllridjö l'ichtenfteinaufeutbalt in ben 2lnnaleit

für bas %al)T l.")19 felber nicht berürfficbtigt bot").

21uel) barin, bafj ^auff bie 33efud)e beS ^erjogs auf eine oerljältniö:

mäfeig fo fur^e S^itflrecfe jufammenbrängt unb fte in regelmäßiger 35? ic;

berfjolung 9iad)t für 9iad)t ftattfinben lä§t, beutet er ben (SrufutSicbeii

2(uSbrucf (nun raro. 3Wofer : öfter) auf eine freie ©eife aus, ba bie £r-

jäljlung ftch febr roohl unb bem Wortlaut nach mit größerer Sahrfebcin-

lidifeit fo auffaffen läfet, bafj ber ^erjog roäbrenb ber langen Tauer

feines ©rils oon 3e*t $u 3^it, wenn ihn ein befonberes SebürfniS toieber

in fein itaub führte, auf bem Sichtenftcin oorgefprochen l)abe, bafe ber

l'icbtenftein fo über eine Sfleifje oon fahren bin für ihn eine 3lrt ®egenfUicf

im fleinen 511m $oh*ntroiel, einen jeberjeit zugänglichen unb Heeren 9lnf=

') £c9C> U 172 äntn.: „itUewcbl Cer r>erjog felbften öfter« ttübjcnt ieine^

(Hilii »ertteibet bie ^eüunci recoanefleirte, aber cin#mal« in <&cfafyr fam, 8<fan3en '»»

tvercen, intern et ju 3»ünd)tngeit eon ber ijSirtbiu erfannt irorben." Sattler.

-»ef$r. I 155.

*) tiefe {yrage bef<$äftia,te aud) Diicbtir ür ttemberger. i<jr. ^aul £ait
;ic

in .M. S. chronica Numbnrgensi : „Qui nunc apnd Tnrcas esse diennt et com eis

adversus Ungarns pugnare" — bei <steinb. IV 610. (ücn ^?aul Üange bat Steinb.

aud? fein „iaterunfer".) — ben fpäteren Reiten be« (5jil« waren felbfi lUrid»^

betreue auf ^»ob,entiricl über feinen »ufentbalt oft im untren unb mupten ibn ertra

ufognoajiereu. 3. £dMieiber, .v>crjog Ulrid)3 ^ofbalturtfl :c. ix>ürtt. öjb. 1886 2. 29.

•) Ann. II 562 (= t>'b,reu. II 191) bieg: per Hereviiiaiu sylvam se in Moni-

pelRardensem couitatum contulit.

Digitized by Google



— 23 —

entbaltöort bebentet Ijabe, fo bafe alfo möglid>erroeife baß 2Wufler beö

tfobentroiel gcrabeju bic Anregung su biefer Silbung gegeben fwtte.

@egen bie gefd)id)tlid)e Saf)rfd)einlid)feit ber Sid)tenfteinfage in biefer

ober äljnlid)er Sluffaffung ^at fdjon 2. $r. &et)b (Ulrid), &erjog §u 5öürt=

temberg, 1841, IT 170 &nm. 21) geltcnb gemalt, rote roentg fold)e Sagen

oon oorübergeljenben Sefudjen be« fterjogö in feinem Stammlanb fidj mit

bem oon Statur argroölmifdjen Gtjarafter beö fterjogs Bereinigen Iaffen.

2ton Ulrich gilt es ja — roenigftenö Don einer geroiffen 3cit ab — feine«:

roegö, roa« oon feinem Cbeim Gberbarb im 93art gefagt ift, bafe er fein $aupt

i:t jebe« Untertanen Sdjoft ju legen ftd) getraute '). 3id) aber in eine fold)

genjagte Situation $u begeben, roie ein nod) fo fu^er unb geheimer Hufentyalt

in Württemberg unb mitfjin nun in ^einbeölanb für ifm fein muffte,

mar felbft oon einer in biefem $unft roeniger äugftlicben 9Iatur nidft

erroarten. fühlte Ulrid) fid) bod) — unb mit allem ©nmb 3
)
— nid)t ein;

mal in SHömpelgarb feine« bebend flauer. 2i>enn £cnb gegen bic f)ifto=

rifc^e ©laubroürbigfeit ber Stdftcnftetnfagc weiter anführt, bafe gerabe in

biefer ©egeub bie ganjc 3c *t f)inburd) „UlridjS Xobfctnb X». Spät 5
) Raufte

unb t)errfd)te", fo Iaffen fid) jur ^erftärfung biefe« 23eroeiöpunft$ mehrere

/5äQe anführen, in benen Itlrid) gegen meud)elmörberifd)e ^acbReQungen

gerabe biefe« HWanneö ftd) niedren unb oerroabren ju muffen glaubte 4
).

— 3n ber #aufffa)en Datierung roibcrfpridft bie Sidftenftcinfage an unb

«) tffr. Sattler I SBl. 96 S. 244 „SPefelcfcHutfiArciten wegen ber 8üübpret;

»cbütjtn, bat? man ibnen bie Bugen au9fted;en ioOe." d. d. 27. ^uH 1517: „. . . ge

warnt un« fürjufcljfii, ban e« werben oilerlao anfd)lege toiber unfer perfon c|emad>t.

un* uff beut wetbwerf juerjdjieffen ober umbjubrtngen ..." — »bc«g(. wir nun in

fcUitbcr grolien geoare unfer« ci^en 89b« unb geben« fein mtefen . . ." je.

*) Steint). IV 869 Schreiben ber iHecitmentöräte cum 4. Crtcber 1521: „bannetr

her fte bafür bielten . . ., bafc Qx, £erjog UIrtcb, ganj (eidjtlict) niebertuwenien,

weldje« fte in oiet Süeo. \u gutem ^rieben 9*»$« erfcftiefilid) adjten." Über biefen

Ulan »a,l. auch ©Ule, Übergabe Württemberg« in g. 21, 550. — Sattler II

Z. 165 Statthalter 3«>fg Inicbjew 3. *Dlai 1527 an Äönig iyerbinanb: wT"ewol id>

allerlei ^Rittet unb ©eg feintbalb, . . . angeridjt, er feite mitler 3ot etwan ju ^anben

Atbradjt, ober erlegt werben." i$a,l. ferner Sattler II 71 unb 74.

*) Sp5t jur Seite lange ber ebeuio fanatifebe a\9> utnficbtige @eguei

lllrid)«, v>an« SJem, in ber 3««' »*di (Eroberung Württemberg« SefretÄr Spät«,

bann fn Böblingen, »on 1522 ab toieber fn Urad) al« Unteroogt. (*fr. Sdineiber

«>. ffi. :e. in Sit.«!, b. St.*. 1887 6. 341 ff.

•) £e9b« „2lu«fage eine« ©efangenen" eben in «um. 21 bei II 171. — Sattler

in 47 (= ?faff I 288 Bnm. = liia>tenfieitt ilmn. 19). — Xrauttorin« ?lu«fd)relben oon

1517 (TOeufel, «ifl. Unterf. I 221, 115): „ba fo (fin ?k. («. ^erjog Ulrid)) befergt,

er mödjt fin %. unberftan ju oergeben, ober ju oermorben, ftn ft. @. in bi ber

fn*iu ju fjn, unb fünft, nit mer, roie oor oertrutoen wollen.

"
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für fuf) fdjon jeber gefd)ia)tlicf)en SWöglidifeit, toaS nacfcgerabe roof)l feiner

befonberen 2lusfürjrung mefjr bebarf.

#ier ift bie ftrage cinjufgalten: $at ßauff felbft an bie fnftorifay

^irfli^fett feiner Sicfrenfteinfage geglaubt? £afe bie Stelle, reo er ben

fagenfjaften 33cftanbtcilcii feines
sJiomanS f)ifiorifa)e ©eltung jujufpred^en

fdjeint (S. 340), junäajft ntdjt als Suftbrud feiner lultorifd&en Über-

zeugung aufjufaifen ift, l>aben mir fojon früher gefefjen. $afj er fid)

mit einer fritiföen Slbgrenjung jtDifd&en ©efdndjte unb Sage naaj lufto^

rifa^en ©elld)töpuuftcri unb mit faajfta) genauer ^aH$eiultd)feitSbered)'

nung abgegeben fjabe, ift nid)t anjunefmien. Sein Urteil in biefem

fünfte mar roobl oorjugsroeife oon ^bantafteneigungen beftimmt, unb

fofern eben bie Seic&tigfeit, Seb^afttgfeit unb 93oflftänbigfett ber Intuition

tlim ein berartiges 3Kotio felbftoerftänblid) machten, mag er es als fd)led&t=

bin gegeben in ben gefdnd)tlid)en 3 l|famni™f)<ing aufgenommen Ijabeu,

obne ftd) bewußt $u fein, bafc baS babei ausfdjlaggebenbe Äriterium einem

ganj anbern OJebiete angehöre, tiefer (*inbilbungeproje& fonnte erleichtert

ober gar oorroeggeuommen werben, toenn bem betreffenben 2Rotio f$on

in ber oorliegenbcn Literatur irgenbroie ein gefdud)t(id)cr ®ef)alt jugefiam

ben mar. 9Bir muffen alfo ferjeit, roie fidt) jene 3eit überhaupt berartigen

Überlieferungen gegenübcrftcllte unb im befonberen, toas Sd)toab in feiner

„ Bedarfcite ber febroäbifcben 2Ub" oon ber fiiajtenfteinfage als gefdndjt-

licber Mitteilung fjält. &Me toeutg fritifd) mau nod) um jene 3cit mit

Den Slngaben mttnblid)er Überlieferung oerfufjr, beroeift bie £atfad)e, bafc

erft ^faff') fid) ba$u entfd)lie§eu fonnte, oon ber aufnähme beS Stinij-

motios bei ber £mttenaffäre in ben 3"fammenf)ang ber gefdjidjtlidjen

Xarfteßung abjufeljen *). 3intmermann oertritt biefen lmfritifdjen ©tanb

punft audj tfjeoretifd) mit ben Korten: „(Sine Überlieferung — aus

ber ©efd)id)te feiner ©egenroart fann baS jeber fid) beftätigen — ift nid)t

feiten in ben politifa^eu ^ntriguen, fefjr r)äuftg in ben fyäuSlidjen 2)ingeu

auffjeflenber, als bie gefdjicfytlid) unb äufeerlid) bewahrten 3^"ÖTiiffe

(a. a. D. S. !)?)." &infid>tlid) ber 2id)tenftcinfagc fpe$iell umgef)t Sc^roab

eine beftimmte @ntfd)eibung, inbem er ben neutral gebauten 2luSbrucf

„Ambition" (S. 65) roäblt, ber bie ^xüqc nad) ber gefd)id)tlid)en töül

tigfeit minbefiens offen läfjt. 2öar mit biefer Stelle #auff fein 2ln^altS;

punft gegeben, fo brüdt ftdt) Sdjroab bei anberer Gelegenheit fdjon bt-

ftimmter aus (S. 02): „9?ad) einer jiemlid) fid)em £rabitiou fud)te ber

') llo$ t%. ftr. <$m, im »Teilen 3abr mit $faff I erfäienen (1818), erjagt

tiefe ^atel a!9 iatfac^c.

s
) 3n ber :1nm. (278) nennt et „bic <5rj5f>luna oon bem Xronrinj\e ber

•,c^tn" :c. „nietyt gc^örffl erwtefen."
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^erjog Ulridj, ba er ootn föraabifcrjen 39unbe oertrieben, unft&t inib

flücf|tig Ijerumirrte, ©d)ufc unb 9ufentl)a(t roie auf Sic&tenftein, fo aud>

in biefcr Äartbaufe (©üterftein)." 3)anad) fdtjeint ©cfnoab bcr Trabition

vom £icf)tenftein in gleichem 9Wafte wie bcr oon ©üterftein einen ©rab

oon ©id>erf)eit anjuerfennen, unb fo wirb ebenfo aud) $auff biefe Urtetlö--

toeiie oon oonu)erein natürlich geioefeu fein.

211$ ©djlofeljerrn oon £id)tenftein nimmt föauff naturgemäfe einen

(rbeln oon Sichten fi ein an. ©d)roab roeijj an bcr betreffenben ©teile

roeber oon ben öefi&üerf)ältniffen bea alten ©djloffed überhaupt, nod) oon

Herren oon Sidjtenftein fpejiett etroas mitzuteilen. Wogegen gef)t §auff

in bcr 2lu«geftaltimg feiner Jtitterftgur ftdjerlid) auf ©d)roab jurücf, unb

jioar auf beffen 9toinanje Sid&tcnftein, bie in biefem fünfte bie ©age

näber ausbeutet. &ier fjeifjt eö: ,,©eit ioof)nte brauf mand) ein Tiengen-

feinb :c, unb als oergangen 100 ;$at)r — ein SWenfcbenfeinb audj broben

mar." @ft liegt ftd^erlicr) biefe ©d)toab entnommene $orfteflung oom

SWcnfdjenfeinb 5ugrunbc, bic $auff als jur ©agc gehörig betrachtet fwben

mag, wenn er feinen bitter oon £id)tenftein fGilbert alö „großen, be-

jahrten 2Rann — mit tiefen, ftrengen 3u9cn — ernftem, beinahe traurigem

2lu$fef>en — fxnflercm ©efic^t (12) — ein wenig mifetrauifdj unb gräm;

licr) gegen frembe 9Renfd>en (©. 170) — büfteren feurigen Stugeu"

(179) — gelegentlich eine bittere 2Renfdjenfeuntnifl (1*4) unb trübe

Sfjnungen (302) aufcernb
1
). Söafi fonft oon biefem 9titter unb natürlich.

•) (Hne abnliAe .<perübernabme <Sd)n>abfcbev Wottcc cfr. 2. 162

<£. Sdjroab, Stoma ii je 4:

$icr %abx Hub'«, bafi nidjt freute ben

dürften mebr cic 3agb:

t)cr mag benn bürden beute, in fpäter

3Jittternacbt>

<# jtcbn ppm Scfurabenbunbe bic ^äger

bureb« <*eplb,

Zk ipüren in ber iftunbe nadj einem

#ürftenn>ilb.

Siemanje 14:

Wer weiß \o gut ju blrfü)en, wer \\t ber

3&ger4mann,

Ter iclAem eblen $irfdjen bie ferner ab=

gewann ?

?tr *atjcr ging jur Sirfcbe, er bart* einen

großen £unb:

Ttn b>*t et nacb bem £lrf$e, c« war ber

febwäbifeb «unb.

£aufj.

Hub wo einft in bc$ Ulütf e« lagen
9Kcin ^agbborn tönte burebi ®<

filb,

fca meine .veinbe g rag Heb jagen,

oic b c e n gar ein e b I e * Jö 1 1 b.

3cb bin ba* ®ilb auf ba« f i c Sir

l'cben,

Tie iLUutbunb' wefecu fc^cn ben ,3abn,

Sic bunten nacb. bem 3eb,roei& beö .£>ir*

f et) C U,

Unb fein (Üeweib fiebt ibnen an.
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cbcnfo roa$ von feiner Todjter gejagt ift, beruht burd)roeg auf erftnbuug.

Herren oon 2id>tenftein fafeen auf Sidjtenftein nur bis jur Serftorung

oer ältefien 93urg (1388). S3on ba ab mürbe ber neu erbaute Siebten-

fteiu oon Württemberg alä Ser>eu immer mteber frifd) ©ergabt. 3«
ginn be« 1(>. 3af)rt)unbert§ rnar 9?afan oon Xf)alf)cim Surgoogt von

£ia)tenftein
1
). Von ben weiteren Sefefeungen ber Surgoogtftelle ift nid)tö

befannt 2
).

3m engften 3ttfammcnf)ang mit ber 2id)tenfteinfage ftebt bei &auff bio

Sage oon ber v
Jlebelböf)te. Wo feböpft er biefc fjer? Qu ber getarnten

üorf)aufffa>u Siteratur findet fid) biefe Sage nirgenbö ermnbnt'). Tic

einzige Stelle, mo uon einer Sage im 3ufammenfjang mit ber Siebet*

l)i)l)fe bie Sflebe ift, ift bie bei SRööler
4
): „Tie Sage will, bafj ebebem

ein ^erjog oon Württemberg biefe £öf)le befudjt fyabc." .§icr banbeit

cd fid) aber auögefprodjenerma&en um einen Sefud), nid)t um einen

ttlucfctaufentbalr, unb SHöSler felbft be$iel)t bann biefe Sage — aus

melden ©rünben f. u. — auf Gberfjarb, £erjog Gf>riftopl)S Sobn.

(S. Nägele 5
) ifl auf bie Vermutung gefommeu, ba§ bie Sage oon ber

9?ebelböf)lc erft jüngeren Tatumö iein unb fid) im 2tnfa)Iu§ an Die

£irf)tenftcinfage erft (;eranöpebitbet baben roerbe, nadjbcm ^erjog ^neb*

riebs, bcö nndmialigen flurfürften unb ÄöntgS, roieberbolte 93efud)e ber

92ebeu)Öf)(e
6
) unb bie Vorbereitungen, bie 311 biefen Sefudjen getroffen

mürben, bie allgemeine 9lufmcrffamfeit auf baö bisher faft nur oon

9?aturforfdjern beachtete , (
9lebeUoä)

w
gebogen batten

7
). Tiefe Slnnabme

bat jur Sßorauöfe&ung, bafj bie £id)tenft einjage in ber ©egenb ber üflebel;

«) e. X&eob. £d)öu, „Tic freiten Sicfetcnftcin" in »1. tcö fdm\ m. 1895

«. 42 ff. — £tein&ofcr HI 986. — 3ebenfaltö bcrfelbe, ber üon 7. September 1519

ab in ber oom »unb eina,cfefrten ©tattljafterfcMt Me Stelle eine« £auörx?a,tÖ einnahm

Mittler II 13, <Bcil. 13 v£. 17).

») Xb. £<S)in, „Tic beiten Südjtcnfteiu". 'Öl. beö fc$u>. %Q. 1895 3. 42ff. —
(Mratiamiä a. a. 0. — OiH.^tfcfyrcifeimj fteutlino,cn.

s
) iüor allem nidjt bei tfrufutö, ber baö „ftebcllo*" Ann. Iii». Palp. 46,

Gl)ron. II 426 bcf$reibt, unb bei ecfrwafc, Wecfarfeite ber tyroSttföen 21lb, ber eine

fe^r ausführliche Scfnlberuna, gibt (S. 61 f.) unb aueb, bie „Saa,c" r-om 9rfu$ $cr;ea,

<*bcr$arbö l*i61 angibt.

*) "Peiträfle jur ?iatura,cf<f>icr)tc bcö .£>erj(>a,ttimö iöfirttem&fra, 1788.

'•) SM. bcö f$u\ 31 ü. II 65 unb IX 173.

6
) (>fr. (M. ,t>c*fictter, Jtönia, ^riebri* unb bie 9^cbclf>ör>le. $f. bcö fair.

m. 1894 £. 91 f.

:
) Wacf) einem •J'eridjt bcö Oberomtmannö 9tümelin 1803 ift früher „bic £i?ble

nur feilen »on gremben unb manchmal Den Waturferfchcrn befugt werben", roabrenb

„feit ber ^öc^jten 2lnwefcnl>cit fcwofil auö ber JJäbc alö aud) auö entfernten ^e^enben

piel 1Äcnfd>en unb (jrepe ©efellfdiaftcn femmen". .^od)|letter a. a. O.
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böt)le im 23olfe bomalfl nod) fefjr lebenbig mar. Sir fjaben oben gefefjeu,

rote wenig 3Baf)rfd)einlid)feit biefer SBorausfetjuug jufoinmt. ©entt bie

Erweiterung ber Sicfytenfteinfage. wie fie bei $auff unb nur bei &auff

oorliegt, ifjre Gntftelmng bem gefteigerten 3n *ereife an Dcr 9Jebell)öf)le

oerbanfte, fo mufjtebiefeS gefkigerte ^ntereffe junädrft ber fdjon uorfjanbenen

^idjtenfteinfagc juoefommen fein, unb es märe bann fe&r oerwunberlid),

jumat ba gerabe öffentliche 2lfte wie au&ergewölmlidje 5ürftenbefud)e auf

bie s#ublt$iftif anregenb 511 wirfeu pflegen, baf? biefeß neue 3ntereffe

ftd) nid>t irgenbwie literarifdj auögefprod)en Ijätte
1

), bafe 3. 23. 2)iem=

minger*), ber oon ber Ulrid^S^ö^e bei £arbt erjäljlt, weber com £id)teiu

flein noeb oon ber bei ifjm ausfütjrltd) befdjriebeneu 9Zebetyöl)(e etwas

oolfSmäBigeS 311 fagen weife. Tie Snnafjmc, bafe bie 2id)tenfkinfage

buro) bas Stuffommen ber Gebell)öblewanberungen eine möglidjerweife

bto ju 2£eiterbilbungen füfjrcnbe $rifd)belebung bätte erfahren muffen,

würbe olfo blo§ ber Sbwefentyeit jeglicher entfpred>enben Angaben in ber

gefamten Siteratur eine erboste 33eroei§fraft gegen baS 33orbanbenfein

einer Iebenbigen £id)tenfleintrabitton oerleifjeu, womit bann aud) bie

jpupotbefe oon ber mittelbaren ©utfiefjung ber 9Jebell)öf)lcfage i^reu

£alt oerlieren würbe. 2BaS biefe felbft betrifft, fo ift fd>on burd) baS

Still fcfuoeigen 3WemmingerS unb ©dnoabö ausgemalt, bafj if)re ©riftenj

böa)ftens eine gauj surüdgejogeue fjätte fein fönnen, womit im SBiber;

fprudj ftüube, bafe bann gerabe ber oerl)ältniSmafjig niel weniger ortS=

unb fadwertraute &auff
s
) ben 3 l,9anß 5U fy* gefunben fjaben foOte.

2(uS au* bem wirb es bod) oiel wa^rfdjeinlic^er, bafj nid)t nur bie SRcbct=

böfjlefage fef)r fpät ftct) gebilbet, fouberu bafe fie iljre Silbung überhaupt

bto§ bem Tidjter beS Sidjtenftein oerbanft.

35>ir fjaben gefeljeu, bafc im ©egenfafo 511 ben Behauptungen ber

Ginleitung für bie 2lusfd>eibung ber fagenljaften unb felbftänbigen ©te=

mente ein paar Stellen am 8djlu§ als au8gefprod)ene (Srflärungcn beö

TidjterS befonberS 311 berütffid)tigen fiub. Spesiefl für bie fagentjaften

') SBie anlafelidj eine« gürftenbefueb« bie £age tem .£>oblcnftein um biefrtbe

3at eine urfunblübe Hufjettbnung gefunben cfr. Sapper, bie £cffrcibeit bft dauern

reut £arbt. istüttt. $jb. 1889 ©. 114. — Tie betrefienbc Huf.ictyitung befl Ort««

rcrftefjer« Äeuerlebet f. u.

*) tfefebreibung ber <$eograpbie unb 2tati|lif nebft einer Überfielt ber @o[cf>id)te

ren JBürttemberg, 1. 2tufl. 1820, 2. «ufl. 1823. — OM.'-Öefcbjeibung von Reutlingen

1824. 3" Dtx lederen 8. 131: „$er vertriebene .fterjog fotl beSrccgen audb, nat^

Prufiud . . T)a9 ^cfgeube gan^ im 2lufd)lutf au Sdjirab, ^crf.u feite bei fcbiua-

bi|>en »If».

5
) SWemminger unb (sc^ttab geben einge^enbe fclfcflfinbige SBef^reibungen

eer «Wcbefböble, roäbrenb .e>anff bur^au« Scbwab folgt.
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Elemente ift bies bie Stelle auf ©. 340. &ier müfjte unter beit übrigen

oolfsmäfhgen 3Rotioen bes Romans aud) bas von ber 3lebdi)ö\)k auf:

ae$äf)lt fein. 2tber &auff fprid)t rjier roof)l von &arbt unb ber Ulrid)S--

böble, vom $er$og, ber aflnäd)tlid) cor bas Sd)Iojj fani/ notn ^printa.

non ber flöngener ©rüde, alfo Don allem, was uns als fagentyaft befaunt

ift — nicht aber oou ber Slebelböble. Safe er biefen ^unft übergebt,

roo er com £erjog rebet, „ber allnächtlich cor baS Schloß Farn" — , roo

er, non ber fonfitiaen Vollftänbigfeit ber 2luf$äblung abgefehen, es [ich

bodj faum hätte uerfagen fönnen, baß jroeite £>auptmotio feines Siomaus

$u nennen, macht burd)nuö ben (Sinbrucf bes Veroufeten.

Sie Gkfd)td)te von Ulridis 9Jebelböbleaufeuthalt mar, wie er am
beften raunte, eben feine Sage, er fonntc fie alfo nicht an ber (Stelle

aufführen, roo er in einer 2lrt 9tad)roort, jroifchen ben 3ci^n, bie bc=

roufcten Übertreibungen bes Vorroorts berichtigt unb jju biefem 3wc tf bie

ber einen Duelle, eben ber Sage, angebörigen SBeftaitbteifc feines Stoffes

rubriziert.

©eben mir uns mm nach ber ©teile um, roo er uon feinen cigenften

Schöpfungen fpriebt (S. ,54 t f.). ftier fehlt bas 5iebelböbleinotio ebem

falls. Sies febeint bie 3kroeisfraft bes eben ©efagten abjufcbroäcben.

$ubcs erflärt fid) biefes fehlen leicht uon jroei ©efid)tSpunften aus:

(Einmal roar fid) ber Sidjter, roo es fid) um bie Slufjäblung ber fcr)öpfe=

rifd)en 3utaten banbelt, in erfter Sinie als Sdjöpfer oon GJeftalten

beroußt, unb ftcHten fid) aud) tatfäcblid) — non Keinen gefchid)tlid)eii

Siüfürlicbfeiten unb eben bem ^ebelböblemotio abgefehen — feine 3m
taten burdnoeg als Öeftaltuugen oon ^Jerfonen unb beren Sdn'tffnleu

bar. Saber bier bie Slufjäblung ber felbfteingefübrten ^ßerfonen. Qu

biefe $orm ließ fid) bas ^ebelböblcmotio, baS nur mit Ulrid)S hier

nicht aufgefül)rter unb nicht aufjufübrenber ^crfönlidjfeit unmittelbar uer-

fimpft roar, nicht einreiben, obne bie 2tb)ld)t ber ganjen Stelle, bie mebr

eine SRidjtigftellung jur Sclbfteutlaftung, als ein offenfunbiger Äoinmentar

fein foflte, m ausgefprodjen erfdjeinen ju laffen. Scn anberu roejeut-

lidjen G5nmb biefer Übergebung roerben roir balb erfabren.

Von Sidjtigfeit für bie Gntfdieibung biefer $rage ift natürlich bie

SInmerfung, in ber er fid) über ben 3ll faromei,b rtn9 Der ©a9c vom

9?ebelf)öbleaufentbalt mit ber com Sicbteuftcinaufentbalt äufeert, bie %n-

merfung 32. föier ift bie GrufiuSfteHe, foroeit fie hergehört, abgebrueft.

3>m Stufcblufc baran beiftf es roeiter: „So aber roobnte er ben Tag über?

2Bo biclt fid) ber Vertriebene auf ? Sie $rage ^9 fc^r nahe." Von

9iägeleS :c. ©tanbpunft aus märe btes nur als Verfucb einer rationale

fiifdjen Grflärung für bie 9febelf)öl)lefage 31t oerftel)cn. 9hm tyatte
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einmal lebiglidj feine Veranlagung, fia; fjier mit folgen #npotf)efen ab-

jitgeben. Vor allem aber, felbfl wenn er über bie ^rinjipien ber ©agem
bilbung im atigemeinen ober befonberen nad)gebaa)t bätte, märe ifmt eine

Derartig rationaliftifaje Sluffaffungöroeife ferne gelegen. (Sein VorfteHungft--

leben, fotoeit eö ftaj um 2>inge jenfeitö ber unmittelbaren Grfajeinung ^anbelt,

beroegte fid) in ibealen Slbftrafrtonen, bie er mit einem geroiffen ^Satfwft

erfaßte. 28enn er am ©d)ln§ oon ben ©eifern ber Vurg rebet, bie an

^ßnngften bie fröf)lid)en Säfte umfdjtoeben, fo ift bas nid)t bloß eine ge*

(egentlidjc ftgürlidbe UBenbung, fonbern jeigt uns bie ftoxm, in ber er

oon berartigen £ebenftprojeffen roie l)ier bein Aufleben oolfömäjjiger

Irrtnnerungen überbaupt 311 benfen liebte, tiefer mebr rbetorifdjen alft

i>^itofopr)if(^>en 3>enftoeife, bie anaj fonft, nantentlid) natürlid) in Vor=

trägen, bei ibnt jinn SluSbrucf fommt, ipejiefl einer berartigen ^opo*

ftafierung pfndnfdjer Vorgänge in poetifd) gcfa§tcn Gegriffen, bereit Vor;

trag eine gereifte manne Seblmftigfeit ju entroicfeln erlaubt, roibcrfprid)t

eine folaj oerftaubeömäfcige Sluölegung, tote fte fyiev anjunebnten märe.

£s läge eine 311 grofje 93crfe^iebenr)eit ber jeweiligen geizigen £iöpofttion

oor, roenn ein Vorgang bes geiftigen Volfslebens bort als bas (Erzeugnis

einer allgemein toirffamen eigenartigen flraft bargefteflt mürbe nnb f)ier

als ein 2Wenidjenfünbleiu, auf baö jeber Umftanb einem fojufagen bie

3toje ftöfet.

9lber felbft angenommen, eine foldje rationaliftifebe (Srflärung eine*

Vorgangs in ber Volfsfeele — um biefe fttwoftafterung im &aufffd)en

Sinne an3titocnben — l)ätte feinen natürlidben geiftigen Neigungen nid)t

fo ferne gelegen, fo märe es burd) bie ganje £enbenj feines Romans

oon oomberein ausgefa)loffen getoefen, bafe er ftd) Elementen ber Volfs-

fage in biefer auSgefprodjen fritifdjen Söeife gegenübergefteüt r)atte. ©r

batte boaj gemifj fein ^ntereffe baran, unnötigerroeife baö SHätfel, baö

ben 3fu9««0^PTO$e& ber ©age ebrroürbig mad)t, ju entbüUen unb

fo ben ibealen ©elmlt, ber feinem 2Berf fdjon rein ftofflia) gegeben

mar, ju profanieren. 2öar alfo bie ©efd)id)te 00m 9Jebelf>ötyleaufentbalt

tllridjS eine Volfsfage, fo burfte er if)r iijrc Urfprünglid)feit nidjt rauben,

btirfte ebenforoenig bie Sbentität oon ©efd)trf)te nnb ©age, wie fte im

naioen Veroufjtfein oorliegt, jerftören. Seite angelangte Vcmerfimg, bie

mir, roenn im üRebelböfjlemotio ein Clement ber Volfsfage oorläge, nur

im angebeuteten ©inne auffaffen fönnten, beroeift alfo, ba biefe 2luf;

faifung ben geizigen Neigungen beS 3)id)terö, ber gansett Stfattir feines

s2>erfS unb febr beftimmten Hnbeiitnngen gleidjermafccn roiberfpräcbe, bafe

in ber 0efdud)te oont 9febelf)öfjleattfentf)alt ^»erjog Ulrichs nid)t eine

Volfsfage, fonbem eine Kombination befi Dieters 51t erblicfeu ift. £aö
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Subjeft ber #rage in ber änmerfung ift ber SHdtfer. &ier liegt alfo

ein unjroeifelfjafteö, roenn aud), ioie bie fpätcrcn, referuiert gehaltenes

(SingejMnbnifi feiner (Selbftänbigfeit cor — au imb für fi$ fdjon ein

fjinreidjenber ©nmb, um baö freien biefe* 9Hotiofi in ber 3d>lufefterrc

$u erflären
1
).

Wie ber iKitter twn fitdjtenflein fo war aud) ber Pfeifer oon £arbt in feiner

jtonjeptiou bureb, bie Sage bebtngt. £auff fa<\t au ber mafegebenben Stelle S. 340:

„nur leife Wadjf I ä it c\ c Pen feinem Wirten wcb,en untf an, wenn bie Ritten ber

<*egenb bie Ulricb«böblc ;ei^ru unb Den beut 3Mann fprrctjcn, ber jeinen unglüdlicben

ßerjog bier Dcrbarg". ©r beutet bamit fclbrt an, bai* er fieb, oon ber urfpriin^lictjcn

Sage jiemlicb, weit entfernt babe unb baj? ber $uogang«punrt feiner Sdwpfuug ba*

«öiotio oon ber Unterfunft Ulli*« in ber nad) ifcm benannten $>öbje bei £arbt ju

fueben fei. Über biefe Ulrid)«beb(c in, wie überhaupt oon .">arbt, nicht« in Scbmb«
Wedarfcite ber fd)Wäbtfd)rn ?llb ju finben. Dagegen lag fdjon fein (Sebicbt „Ter

.^ofylenfiein in Schwaben" cor, ba« er im fd)wabifd)en Xafchcubudi von 1820 oeröff cnt=

tid)t ^attc ). 3lu« biefem $ebicbt mai) ^>auii He Sage juniidjjl befannt geworben fein,

©onji tie^t fie oor au* bei Wemmiuger 9
) unb por allem tu Wottl. ftriebr. 9iö«lcr«

beitragen jur '.>.'aturgcfd)id>tc 'Württemberg«, benfrlbcn, benen wir jenen Bericht über

einen fagenhaften berjoglichen i?efud) in 6er :>ccbelböble oerbanfen 4
). Sehen wir uns

einmal naeb bem Staub bev münblidjen Überlieferung ju .£>autj« unb Sd>wab« $tit um.

Ta biefe Sage an ber Steuerfreiheit ber £arbter dauern einen baucrnbeit greifbaren

.gtalt batte; ba, wie Sd>wab annmfiutg«wetfc mitteilt, biefe Steuerfreiheit erft oon ber

twria.cn fWcgietung wieber aufgebebeu werben war, eine ajcajmabme, bie bie ,\rage ber

t>ifioTifd>cu Berechtigung jene« 'lU-ipilcgfl auf einige 3eit in ben $orbergvunb rüden

nutzte •'), fo ift an fidi fcb.cn jweifellofl, baf? wir efl bier mit einer ju .$auff« ^eit

wirflid? im -öolfc lebenben Sage *u tun fabelt. 3n ber £at ifl bie ftortbaucr biefer

') iU5gcle (Bl. be« febw. II 65) beutet an, baß ber Bilbung ber Sage

oon Ulrich« Aufenthalt in ber 'ttcbelhöhle, wie er fie fid> benft, bureb, bie Sage ton

einem SWebclböblcbeiuch eine« württembergifeben .»>crjog«, wie Tie Mö«fcr erwähnt, cor*

gearbeitet gewefen fei. x
\nbe« ift bie „Sage" «Rödler« nidjt al« polf«tümlidn\ fonbern

al« bloße Welehrtcitfagc gu betrachten. £)a bie .<Si>hle t'rüber nur feiten unb bann Don

ivremben unb 9iaturferfcbern bcfudjt würbe (f. o. Oberamtmann ffiümclin« beriefet),

waren bie alten ^nfdjrifteu, bie Vcutcu au« bem Bclf fowtcfo faum lesbar fein

fonnten (1824 fmb fie febon faft oollftänbifl jcrfiört bejw. unleflbar. ÜKemmtnncr,

OÄ. Reutlingen), jebenfaa« nur in beu Greifen ber gebilbeten 2icbb.aber berannt unb

eben in biefen Greifen ^at fi* offenbar fpejicll au« ber ^ufdjvift 1561 E. H. W. bie

Sage oon einem ^efud) be« jungen £er$ogfl (?bcrb,arb gebilbet, ein Vorgang, )tt bem

bie au« ber ^nfdjrtft Ii. W. t 1518 eiiti'tanbene Öucbfage iwn Ulrid}« ^ilatueu

beflcigung bie ooUfiänbig jutreifeube ^araOcle bietet. ( ? fr. Sirt, $er}og Ulritb«

fagenbafte 'Pilatudbefteigung. Üit. «I. be« St*. 1892 S. 38—40.

*) Üitaeidjt aud) fajon fonfiwoV ifl 1815 entftanben.

8
) Beitreibung von Württemberg 2. 31ufl. 1823 S. 570.

4
) 3. veft (tjeraufgegcbeu oon Vh. £. .^opf) 1791 S. 103.

6
) <>fr. bie heute nc*d) im Ort gelauftgc (^r)iib(uug uon .Üönig« ^ricbrid)j

Diftum: ber ^abeibrei, ben bie .^avbter feinem '»Ibnberrn 'öeqog Ulridj feinerjeit gc=

liefert, bürfte uuumebr jur Genüge bejablt fein. Sapper a. a. 0. S. 117.
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Srabiticu im Volf*munb fogar urfunblieb bejeugt: Ter Sdmlt&eip Äeuerlcber felbü

erjäblt 1803 „von 4>er;og« UlriA Bufentbalt"(«ort), in weIckern „er burd) bamaligc

grofcc £rieg«jeit fich bat oerfteden muffen", wobei „£arbt »en bcm #erjog Ulrich, eine

grof?e (J*nabe erlangt" habe
1

).

i^ier bei biefrr Sage, bie einmal noch, im Volfflmunb lebte unb, ba fie mit bcn

cnentlicb^rechtlidjen Verbältniffen be« ganjcn Ort« auf engfte t»crfnupft mar, ganj am

tage liegen mußte; bie anbererfeit« an* fciifl fcbcn allgemein befannt War, ba hier

ea« ^ntcreffe an oolf*tüntlid)cr Überlieferung bitrd) ba« an einem ftaat«reehflid)eii Unifum

tmterftüfet war — bei biefer Sage liegt e« an fid> fefcon nahe ju benfen, baft £auff

i$re Äcnntni« eigner Crrfunbigung ober wenigüen« münblid^er Vermittlung oerbanfte.

Tag er fie nid>t Mob au« Schwab« (Sebidjt rannte, gefyt barau« ^eroor, bafj er bie

ööble al« „Ulri$«höl>le" bejetdmet 1
), währeub bei Schwab nur ber 9iame „JfSob^cn=

»lein" ©orfommt. $n einem ^unft berührt fich £auff« arjabjung merfwürbig mit

3tö«lcT* Sagenberiebt. tiefer fagt"): „C*r (£erjog Ufricf») bot ihnen bafür eine ©naben»

bejeuaung an, fie baten at-er um metjr nidjt, al« um bie CMaubnifl einen Jvudj«, ben

Verwüfter ihrer Saaten, ju töten. Ulrich, fo lautet bie Xrabitien ferner, gab ihnen

nicht nur beu Jucb« preis, fonbern febenfte lr)nen auch, teil« oouTommene Steuerfreiheit,

teil« :c." #el £auff tjeijjt e« (S. 258): „Ter £crr fagte, id> foQe mir eine GJnabe

au*bitten. Ta fagte ich, weil ich, nidjt« anberc« wujjte, er fcU mich meinen %ud)i

frei fd>ict»cn laffen unb e« nicht ftrafen al« 3agbr'recel. Teö lachte er unb fprad):

Tai tonne ich. tun, ba« fei aber feine @nabe, icb foUe weiter bitten jc."

Tafe #auff biefen 3U Ö» fi<^ ">tber bei Schwab noch, bei STOemminger ftnbet,

ben 9)ödlerfcbcn Beiträgen entnommen, ift faum anjune^inen, ba ic)m biefe bei i§rem

ienfi rein facb.mannifcb.cu (Sbaraftcr fctjwerlicb in bie #anbc gefominen fiub. 3i?ir

muffen bier, ba feine weitere gebrudte Überlieferung uorjuliegen fdjctnt, offenbar bie

lebcnbigc VolfJüberlieferung al« gemelufame Quelle oon 9?ö«ler unb $auff annehmen.

Tie Sage com Sprung oon ber Äöngeuer örüde bejeiebnet Sd>roab, Wetfar«

inte ber fdjroabtfcben Sllb, al« Volfflfage, wa« roc-M barauf hinbeutet, bafj er fie nid)t

einem SÖudb entnommen hat. 3n biefem ,\all fönnte fie .ftauff auch felbft gebort haben,

jumal bei ber 9iät)e jwijdjcn Äougen unb Stuttgart. Tic Übereinft'inmung oon

Jpauff« (hjäbjung bc« Sprung« mit ber Schwab« int grefjcn unb ganjeu unb bc=

ipnberö auch im fflortgebrauch legt inbefl bie Vermutung uatye, bafc fich £auff ^ier

viebftum lebiglid) auf Schwab fiü^t
4
).

*) Sappcr, bie Steuerfreiheit ber £>efbauern üon ^)arbt. ÜJürtt. Vjh« lb89

2. 114. Tie Üufjeid)nung gcfcr)iet>t au« Jlnlafe eine« Söefucb^, ben fturiürft §riebrid>

>arbt unb bem .^oblenfiein abftattet unb bcm ber Schultheis bcn .V>cirat«bifpen« fiiv

ietnen (nod) ju jungen) Sohn perbanft.

') S. 317 unb 340. — Wemminger am angeführten Ort hat w lllricb«^blc".

') 5)anad> bie Würtinger 0«.«e(d)teibttng 1848.

*) Schwab, Wcdarfeitc ber fchwäbif d> cn 2llb (S. 150f.): „Äöngcn

. . . Jcedar, über ben eine h"bfche alte fleinerne V r ü d e führt, oen welcher bie Volf«*

iage »> erjp9 VLlrid) tton SJürttembcrg oor bem fcb.wabifch.en ißunb einen Sprung ju

itofj in be« 9iedar« fluten tun lafjt." äidjtenjtcin 329: „Tann rifj er fein

mächtige« Streit rof? jur Seite, fporntc e«. bafj e« ftd> bodjaufbäumte, wanbte ci mit

einem fiarfen Trud red)t«, unO — in einem majefiätifd)cn Sprung, fe^tc über

bie Srüftuug ber Vrüde unb trug feinen fürftlidjcn Leiter hinab in bie »ogeu
C e« )l edar«.
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A m 23. September 1519, niebt ganj einen 2Ronat »or Ulrid)« jwetter Sier^

treibung, ba ber reifige >Jug be« 23unbe«heerc« auf Clingen jog, tuefte 2Äarr Sitricb

von 6m«, einer ber öflecreicfjifd^cn Gruppenführer, gegen Äirdjheim unb plünberte unb

oerbrannte gwei Tbrfcr baoer. £ie württembergifchen Jtnecbte, bie fofort au«rü<ften

— t^r Jtommanbant war SKarr Stumpf Don Scbwein«&erg — matten bem *>erjog,

ber eben vor Eßlingen fein Vager batte, bawon Reibung. S)er £erjog räumte f^Ieuntgil

fein Sager, mit XMnteTlaffung aQe« ^reoiant«, brannte cd hinter fid) ab unb bat „an

der Kunger(= Äöngener)bruck alles fuessvolk und geschute durch das wasser

gesclüapft", unb fieb, gcftctlt, al« wollte er auf ftircb^etm siebten. ©leidjjeitig jogen

>irei gäbnlem bünbifchcr .Hned)te unter .f>an« Ungclter, einem Sobn ber ©tabt, Den

«Flingern jum Chttfafr beran. Ter .Ron gen er Örücfe waren jugleid) cor Pen

biinbifd>en Änedjten gegen 1500 dauern oon Äircbbeim au« augeflücbtet, bie einem »n*

>\riff nur banf ber früben XHmfelbeit be« £erbfhag« entgingen. Ta ber Jpcrjog fab,

raü ba« bünbifebe *ecr, ba« nur bic .yerjiarrung ber jünger bcabftdjtigt unb iniwifcbeii

ungeftört »oUjogen battc, ihn nicht weiter behelligen wollte, jog er in fein alte« Vager

bei (Eßlingen gurücf. Tie Aufregungen biefe« läge« baben offenbar auf ba« Jöolt

Ptejcr ©egenb einen fo unauslöschlichen ffinbruef gemacht, baß fie in ber Sage ©on

einem «Sprung be« flüchtigen ^erjog« in beu Wecfar ihren tauernben Wieberfcblag ge-

tunben haben 1

).

') Aug. Jfelncr« ^efebreibung be« .^erbflfelbjug« ($ol. 26). .Scitfcbrift für @e*

ichiebte be« Oberrhein« XXXIV 161 ff.
— Sßemcrfen«wert al* wohl gufällige Übercin*

itimmung ift, ba& tatfäcblicb ber $ergog an ber Jccngenet $rücfe jwiicfccn JWci t>ov-

nitfenben feinblichen Abteilungen ftanb.
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2. fiapttcl.

JHl§rmrinrr jMrrblidi ilrrr Janffö Dirllrn.

3Bir roifTcn, bafi $aufr ocrmöge einer raftlofen Sßrobuftion in ber

furjen Spanne von 3 Sauren faft alle Wattungen ber erjahlenben

£ichtung burä)laufen, ba& er befonberS and) feinen Sichtenftein in

mcrftDürbig fur$er Seit gefchrieben f>at. 3n einem »rief oom 4. 2Rärj

1826 fogt er: „ ©egemoärtig roerben bie lefeten Sogen oom jroeiten Teil

meine« SichteufteinS gebrucft unb ich bin mit bem brüten erft jur #älfte

fertig. 3<h ntufi ungeheuer arbeiten, bajj mir bie $rucferei nid)t jiioor-

fommt", unb am 15. begro. IK April fchon wirb biefer britte £eil aus^

gegeben 2öer auf bie Ausarbeitung feines $auptroerfs — unb als

fol^es mufjte roo^t bem dichter ber fiidjtenftein gegenüber feinen bis=

Mengen Arbeiten erfetjeinen — fo wenig 3cit 8" oertoenben ^atte, wirb

fidj roohl auch mit ben SJorftubien nicht üu lange aufgehalten ^aben.

®erabe auch ber Sifyenftein $eigt es beutlid), wie fidj bei $auff mit ber

auffattenben Seichtigfett ber ^ßrobuftion eine nicht geringere Seichtigfeit

ber «Rezeption oerbinbet, bie ü)n merfroürbig rafch bas eigentümliche

frember ©tilarten als folcfjes auffaffen, in ftd) aufnehmen unb oerarbeiten

lä§t. 2iefe Art oon Auffaffungsgabe, bie ftch mit großer ©efchioinbig-

feit bes §eroorfiechenben ber (Srfcfcemungen bemächtigt, roirb es ihm er=

leichtert fyabtn, auch in Dcm ihn» gebotenen hifarifchen Stoff bie mar-

fanten unb bamit für ihn brauchbaren Stetten herausjufpüren, ohne fich

*) S. 3. Älaiber in bor «eilafle be* „ 3taat*ait3ek}er«" 1877 «r. 25. 26. flo-

ptmbcr 1825 f^reibt £auff au« Stuttgart : „Ter Sdjlufe be« Mooember naht ft$;

bie fcabin babe id> ftrantflj meinen erften %tii oom fiidjtenftein »erfprotfcn unb t*

mu& ieben «u>ienbli<f benufcen, um fertig 3U werben" (.»>. Jftoffmaitn, iö. £auff, 190*2

3. 140). Dojic^cn febreibt er an Ib. £ett um 2Beibuac$ten 1825: „(*inen Stoman

,1'iJbtenfirin
4
, an n> e l cb e m i $ feit 2 3 a b r c n mit jtoBtm Sifct »je arbeitet

f«abe, werbe icb bi# jur n5<t)ften Ofiermeffe ^brem flüti^en Urteil perlenen" (ib.).

• 4 ii fit r , Der gcWftll. ftern oon $auf?t £i4t*ttflrin. B
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tiefer in Die biftorifdjen ^ufammenbänge $u oerlieren. 3"9^ic^

mag er ftd) babei auf bie Gigentümlidjfeit feiner SßrobuftionSmetfe

oerlaffen f>aben, bie es ifmi leidet erfdjeinen laffen mußte, etwaige

Süden beS ©tubiums mit jenen 33ilbern einer flets bereiten ^J^an-

tafie ausjufüllen, bie bie ©tnbrficfe feiner von Äinbfjeit auf gepflo^

geneu Seftüre gerabe Inftortfajer ober Ijiflorifd) gefärbter SarfteUungen

reflektierten
l

). Dm allem nad) muffen mir uns oon oorn^erein böten,

an #auffs ^orftubien 511m Sidjtenftein einen 511 großen 3Waßflab anjulegen.

Samit treten mir nun an bie 33etrad)tung ber einzelnen oon #auff an=

gegebenen Duellen fyeran.

»m ^äufigften if* Sattler <6^r. tfr. Sattler, ©efajiajte

bes $er$ogtums 2Bürtenberg unter ber Regierung ber fcerjoge) jitiert,

ber 2. 25b. 1 7mal *), unb $war finb biefe Zitate siemlid) gleiä)mäßig über

ben ganjen Vornan bin jerftreut. 33b. 3 ift einmal 3itiert in beräum. 19

ju S. 104; ba jebod> biefe ganje 2tumerfung ^ßfaff 1 288 entnommen

ifk, fönnen mir ben 3. 93b. Sattlers, ber ben <Sd)luß oon &er$og Ulrid&s

Seben unb Regierung 1534 -1550 bebanbelt, au« unferer Betrauung,

ausfällten. Der 1. 93b. Sattlers enthält bie ©efdji^te &erjog Ulrichs bis

$um Sdjluß bes 3abrcS 1518, fönnte alfo für bie SSorgefduajte ber @r=

ääblung in Setradjt fommen. Da aber gerabe bie ^eriobe ber %or

gcfajidjte oom 2lufftanb bes armen tfonrab an, auf bie $auff fid) näf>er

einläßt, fid& faft burdjmeg in enblofcn Sdjriftwedifeln, sJied)tsl)änbeln unb

Diplomatien 93er^anblungen abfpielt, bie Sattler in einer StoUftäubigfeit

oorlegt unb mit einer 2luSfübrlia)feit auseinanberfefct, baß bie wenigen

eigentlichen Vorgänge rjintcr ifjren weitläufigen 9tad)fuiclen oottcnbs im-

oertiältnismäfjig jurüeftreten, fo ifl ni$t anjunebmen, baß ber Didjter

fid) burd) biefe Söilbnis binburduuarbeiten bemübt babe, bie ibm Sattler«,

£arftellungsmeife in ibrer Xrodfenbeit unb Unüberrtdulid^eit feineSwegs

cinlabenber erfdjeiiten laffen fonnte. Gs ließe fid) r)ödjften6 benfen, baß

er biefen 33anb als
s
Jtad)fd)!agewerf für jene beiben (Sreigniffe benüfct

babe, auf bie er wieberbolt $u fpred)en fommt unb bie er auöfübrlia>*r

bargcftcQt bat Die ©rmorbung Huttens unb ben 2lufjknb bes armen

ftonrab. Übrigens wäre eine Slnlebnung an Die SattlcrfdK 3>arfteÜung

binfia^tlid) bes erften tymfts allein nodi fein beweis für bie ^enüfcung

l

) *>erm. £aun tu 2dwab$ (J-inleiluua, unb bleiben -Vcrrc-loa, in beu 3eit=

ijcnoffcit (3. otufe 1. 182i>) : „>nc langen ,vc(iatitcntcif>cn waren reidj an Silbern

an« aflfu 3 c ' ia '*fr"' »>'b '"o bilbetc fieb in unteren ÄSfcfcn eine freiließ febr lüden»

bvifte (Mejd)id>te in AUlbcrn; u.uncntltdi aber prä.\te ficli un* bafl Mittelalter unb bie

Ü
,

bera,ana.#)ctt bettelten ntr neueren < s( euiMd>te a.ar lebhaft ein. . . . .»Ut i'tcfcling^periobc."

*) «mu. 4. 7 9. 14, 15, 1»>. 17. 21. 22, 24, 25. 33, 37, 38, 40. 42. 43.
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biefe« Suche« felbjt, ba bcr betreffenbe Stbfcbnitt für $auff auch tu

(9. Scbroab« „Äomanjen au« bem ^ugenbleben ßerjog (Sbriftoph«" (1819)

ju ftnbeu mar (S. 107 f.), bie er ohne jeben ^roeifel oenüfet ^at (f. it.).

*?on Sb. 2 be« ©attlerfchen ©efebiebtöroerf« jitiert &auff bie 2, 5, 6,

7, 9, 10, 15, 16, 19, 2

1

1

) uub 24 be« Sterte«. 3>afe ftcb £auff uod)

weiter binauf, über beu § 24 (uuauö, mit bem Stubium ober auch nur

öer Öeftüre be« Such« abgegeben, ift nicht anzunehmen, ba fc^on bev

$ 22 bie groeite glucbt be« &er$og« fur$ berietet, bie §§ 22—24 blof;

noch tum 93erwaltung«maBregeln, btplomatifcben Semübungen unb Schriften;

roecbfeln ^anbetn, $u bem Stoff be« Vornan« olfo* feine birefte Se^iehuna

mehr haben unb für bie Sefriebigung eine« eingehenberen ^ntereffe« «»

Den ferneren Sdncffalen be« £erjog« bem dichter Sarfteflungen jur

Verfügung ftanben, bie ilnn ben (Stoff in genießbarerer 3?orm unb, bei

genügenber Soflftänbigfeit, boch in bem mtinfdhenöroert «butterten Umfang,

barboten.

(Sben)o unroabrfcbeütlicb ift e« im allgemeinen, bafe ber Dieter bie

bei Sattler bem £ert angehängten Seilagen für feine Stubien f^u;

gebogen hat. £a ihre gauj allgemein gehaltenen Überfcbriften über ihren

Snbalt wenig ober feinen Sluffcblufe geben, fo hätte fte ber Sinter

Durcbgebenb« auf ü)ren Snbalt befonber« burebfeben muffe», um möglichem

roeife ba ober bort etwa« Serwertbare« anzutreffen. 2>auon hätte ibu

aber, abgefehen oon ber 9?eicbbaItigFeit biefe« Anhang«, fdwu ber alter

tümltdje ferner oerfiäublicbe Stil biefer Scbriftftücfe abfanden muffen,

einen 3lnbalt«punft, wonach er unter ben Beilagen eine 2lu«wabl treffen

fonnte, bot ihm blo§ ber Xert ber (9cfa)id)t9barftelluiig, ber es ihm ba

ober bort wünfebenöwert erfchetnen laffen fonnte, bie in ben ftufenoteu

angegebenen näheren Selege für bie jufammenfaffenben Angaben fennen

\u lenten. ©r wirb aber biefen SBunfö mir bann $ur Ausführung ge-

bracht höben, menn ihm ba« betreffenbe Stücf feinem Umfang nach nicht

fchon non oornherein juoiel 3TOühe unb Umftänblid)fcit jujumuten frinen,

iDie bie« atterbing« bei ben metfien ber ftall fein mufjte.
s©eun er nun

wirtlich jweimal eine Seilage jitiert (Öl. 8 in 3lmn. 14 ju S. 4M,

Sl. 12 in 9lnm. 15 ju S. 43), fo befagt ba« betnnach $unäcbft nur, baft

er bie betreffenbe Stelle im £ert gelefen bat, wo in ber gufjnote auf

bie Seilage oerwiefen roirb, ba er es, roie roir noch weiterhin febeu

werben, burchaus nicht oerfchmäht, auch Selegftellen herüber$unebmen, bie

er felbft nicht einmal nachgefehen hat.
sJJur bei einer fo ganj befonber«

fitzen Seilage roie bie 9ir. *, bie jubem gerabe einen für ihn befoiiDers

) flinn. 48 (jpp. III 84); feilte beiften $ 20.
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mistigen ^ßunft 311 ifluftrieren oerfprad), ift e« benfbar, bafi er fic gelefen

fyat, roäfyrenb er in bie einetnt)albfeitige Beilage Rr. 12 fiaVrlid) nic^t

einen näheren ©inblicf getan f)at, wenn er fie Dielleid)t aud) t>er)ud)öroeife

einmal aufgefdjlagen f>at '). ©ibt boa) aud) ber ©attlerfdjc £ert (§ 5

©. 9) einen oöü*ig befriebigenben SluSjug au« btefer Beilage, imb fo fjat

fid) benn aud) &auff genügen (äffen, biefen ©attlerfdjen 2lu«sug roenigften«

teilroeife aud) feinerfeitfi roörtlid) in feinen £ert aufzunehmen (S. 43).

(Über ©tuinpf)arbt f. u.)

fünfmal ift ^ßfaff 1 (9W. flarl «ßfaff, (4>efd)ia)te Wirten
berg« J. 8b. 1*18 IT. Vb. 1820) jitiert (»um. 4, 12, 19, 35, 41).

tiefes SBerf roirb obenbrein burd) ba« Sßräbifat „trefflid)" beim erften

3itat (©. 4) nod) außbriidlid) f)en>orgeboben. $>iefe« Vud), ba« auf

529 Seiten bie ©efd)id)te Württemberg« bis gegen IfiOO bef)anbelt, nod)

baju mit ftarfer Verücffiajtigung ber fulturgefdjidjtlidjen ©ntroieflung, (jält

fid) natürlid) roentg an ©injelbeiten auf, fonbern bietet eine ftarf jufammeit=

faffenbe ^arfteflung, bie j. V. bie ganje ©efd)id)te be« %afyx§ 1519 oon

ber Velagenmg Reutlingen« — bie babei, ungeroöbnlicb bctaiHiert erjäfjlt

unb baf)er t>on #auif 2lnm. 4 jitiert, für fid) */* Seiten einnimmt — bt«

jur jroeiten Vertreibung Ulrid)« auf l>, ben ganzen Arübiabröfelbjug com

Einfall ber VunbeStruppen an auf *h Seiten abmalt, tiefes 3Berf

fonnte Umt alfo für bie eigentliche (Sr$äf)lung nur geringe Ausbeute ge=

mähren unb ifun in ber &auptfad)e nur jur Orientierung bienen über

ben Verlauf ber gefdnd)tlid)en ©ntrotrflung Württemberg« unter Ulrid)

im grofjen ganzen, über ben oottftänbigen ScbenSgang feine« gelben unb

über bie 21rt unb SBeife, wie fid) ber bem Roman jugninbe liegeube

Wefd)id)t«au«fdiuitt in ben roeiteren Umfreie ber ©efdnctyte einfügt. (St

mag alfo in biefer 3lbfia)t alle bie Äapitel be« Vud)« überlefen tyaben,

bie fid) mit Ulrid) bcfdjäftigen
; für ben Roman felbfk fonnte er Sßfaffft

£arfteHung nur an ben ©teilen jtigrunbe legen, roo er t>on Vorgängen

ober Verffältmffen ju banbeln ueranlafct ift, bie aufeerf>alb be« jeitlia^en

Rafimen« ber eigentlichen (Srjäfilung liegen, alfo in erfier Sinie für bie

Vorgefd)id)te be« Roman«. $ie« ift ber ftall auf ©. 20 ($p.

2lnm. 12), roo er auf ^faff 2SH (foUte beifceu 278), oerroeift, b. t). auf

einen Vorgang be« Saljr« 1515. innerhalb be« im Roman bargeftellten

3eitraumö roirb ^ßfaff als etroaige Vorlage in Vetradjt 511 jietjen fein an

©teilen, roo aud) ßauff eine jufammenfaffenbe 3>arftellung allgemeiner

') Tiefe Sluffan'unij wirb 01t* i'djen bind» ben ©ertlaut ber beiben 1t1unerfuna.cn

rcafyridjeiiilid) gemacht; 2ttimrl4: „Tie (?iba,cncn*en Perboten jc, ttie au* (Sattler

«I. 9er. 8 jc. erhellt," nührenb ?lnm. 15 blep berietet, bafi ba« betr. £d>reiben in

ber St. 12 bei Sattler „fi* finbet*.
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&rl>ältmf[e gibt, rote bie« befouberö in 6in= unb Überleitungen ju

Seginn neuer Xeile, Äapitel unb 2tbfc$nitte ju gefd&eben pflegt, ia
für folebe 3werfe Sßfaff oottflänbig au«reicbenb mar, ifl md)t anjunebmen,

ba§ §auff «od? weitere Xarftettungen biefer 3Irt beigejogen bat. 211*

folebe fonnten Damals überbaupt blo§ notb Spittler, 3on. gifebere

anonnme pragmatiftbe ©efdnci)te unb ©ffieb in Setradjt fommen ©pittler

unb Cffitb fübrt ©. ©(broab unter ben Duetten für bie gefduebtlicben ©elege

>u feinen Slomanjen au« bem ^ugeuDlebeu &er3og Gbriftopb« auf. 9htu

pflegt £auff fonft Scbroab« @mpfeblungen im allgemeinen 93eacbtung 311

fd>enfen. 3nbe« moebte ibm bie Spittlerfcbe $arftellung, bie wie aueb

bie M ^ragmati|"(be (Befaßte" jeitlidj fd)oit 3iemli<b surücflag, al« burd)

bie neueren überbolt erfd>einen, unb (Sfftcb gegenüber ber 1818 gleich

jeitig mit ^Jfaff I erfdjieneu, roar bie Sßfafifcbe Bearbeitung immerbin

aufifübrlidber unb roar biefe roabrfajeinlicb #ouff überbie« burd) perföit;

lid>e öejiebungen jum 93erfaffer näber gelegt*), 9to#bem fic^ ftauff

aus biefeu ©rünben ba« ^Sfafff^e 33ud> einmal, al« „treffliebe«"
sBeif,

jnm $ü$rcr gerollt, roar für ibu ui$t nur eine SBergleicbung b^r

fy'aftfäVn ^arftettung im einzelnen mit ber Spittler« ober <*ffief)« für

bie 3n>cc!e ber Ausarbeitung be« Vornan« ni(bt oon nöten, fonbern cd

fonnte ibm aud) oom Stanbpunft be« ^iflorifcben Stubium« au« a!«

wertlos erfd&einen, oon ber neueren ^Bearbeitung auf bie ältere, oon ber

auofübrlicberen aiif bie abgetönte jurücfjugreifen. £atfadjlicb bätte Umi

ja aueb eine berartige $erglei(bung ^faff gegenüber faum irgenbroo

eine <£rgän$ung ober ©eriebtigung ober nähere Kuftlärung bieten fönneu.

fcatte ^aiiff in $faf? eine Duette, bie fi<b ib«» »on felbft, fpejicll

ffir bie Ausarbeitung ber oorgefcbidjtlicben Partien, empfabl, fo läftt fieb

oermuten, baft er fieb mit einem bcfonberen Stubium ber 9Sorgefd;icbte

nebenber nidjt aufgehalten fyat. Tas ^faffitfe Sud) battc für ibn beu

grofcen SSorjug, bafe tytv alle« auf oerbältnismä&ig fleinem 9iaum unb

in überTiebtlicber Anorbnung beifammen roar, rodbrenb 3. 33. bei 8attler

au ein ooflftänbige« Stubium De« 1. ÖD«, für £auf? gar niebt §u Deufen

mar unb felbft ein herausgreifen einjelner Partien bei ber burd>au« un;

\) fln fidj audj bie einleitenbeu flbfetynitte oon ^rifter« 4>tTjeg («briUeplv

>be#, bap birfe« «ueb, aueb, für Ulri^ö (Mef<b«*»« brauchbar ift, burftc $au?f fcbwerlicfr

^rwupt babeu. — Seiner (cfr. Waff I .ßerrebe 3lbt. 2) Tann feiner aanjen %n ?

erbnuna, wegen fyitr nicht in "Betracht fommen.

') Schwab. l*brenif 1877, 2-145 „$ur <*rinneruna, .1» 2U. >>."•' „Ta »er

abrebete er (&. fieb bamalö mit Ä. ^3f. in C*fj(ina,en. Tiefer feilte bie ^ificnfd^eii

Qtnftänbe ermitteln k.. ba« 2Watctial ju bidyteriidier Verarbeitung öerwerteit."

*. *f#. trüber. (Uufiab unb Storife, waren intime ^reunbe fö. £«. t?on ber »^euet:

teiterri" ber (Äarl iRiecfe, Weine Altern, tyre «efcbwiflcr unb ihre .^reunee 1897).
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überfi$tlid>en öeljaublung bes Stoff« mit oiel Umftänblidifeit unb 3*it-

perbraud) oerbunben gewefen wäre. 3ludj bei ©ruftu« mufjte e« tym,

jiunal wenn ifjm ber unüberfic&tlidje 3Woferfd&e £ru<f oorlag, ju be-

fd&werlid) fein, bie etnfd&lägigen ©teilen au« bem annaliftifdjen £urd>;

einanber &erau«juftellen. Sei (SrufiuS (am als weiterer SRangel no<&

bie ungleidrniäfjige Sebanblung befl gefd)i$tlid)en Stoffe« fnnju; fo ifl

Ijier bie (Srmorbung Hutten« unb bie $Iu<$t Sabina«, bie boä) ber

Xngefpunft oon Ulri^fi Sdjirffal finb, einfad) übergangen — „aus

ftürftenbienerei", wie Sdjmab vermutet. 2Ba« gegen eine SSenüfeung oon

Xet^inger, Xubingiu« unb 33e$ für bie in £auff« Vornan oorfommenben

oorgefa)id)tlid>en Partien fprtdjt, werben wir bei ber näheren ©etradjtung

biefer Duellen fefjen.

3ft ^Pfaff, wie wir gefef)en haben, genötigt, im £ert im allgemeinen

oon ©injelbeiten abjufehen, fo fud)t er feiner S)arfteßung wenigften«

oaburd) eine gewiffe 3lnfdjaulid&feit ju leiten, bafe er in Hnmerfungen

ba unb bort djarafteriftiftfc 33eifpiele unb fonfrete 3üg* »orfü&rt. $ie«

ift nun etwa«, wofür aud) £auff Sermenbung f)atte unb fo begießen fi$

benn aum, 3 oon ben 5 ^aufffcben 3itaten au« $faff — 2lnm. 19, 35

unb 41 — auf berartige Snmerfungen, bie er ooflftäubig ober natjeju

ooflftänbig, ebenfalls 511m näheren SBeleg für Angaben im Xert, aud>

wieber als »nmerfungen r)erübergenommen fjat (Snm. 19 unb 41;

»nm. 35 bejiel)t fid) auf biefelbe Slnmerfung bei Spfaff, bie änm. 41

miebergibt). Sud) fonft werben wir auf bie ^»ftnoten oer t>erfd)tebenen

Duellen befonDers ad)tf)aben müffen, ba biefe abgefonberten ©emerfungen

and) bei einem blo&en 2Hird)blättern ber betreffenben Sudjabfdmitte —
eben iljrer ^foliertljeit wegen — in« 9Uige fallen unb baljer oon $auff,

jumal im $inblicf uuf ben oielfad) $arafteriftifd)en Snljalt biefer SRoteu,

berücffid)tigt fein fönnen, aud) nod) an Stetten, wo er ben £ert ber

Darftettung felbft nid)t mein* gelefen ober blofe nod) flüchtig übertefen

fjat. So ift bei Sattler bie öefdjidjte be« 3a&re« 1519, foweit ftc für

.fcauff in 58etrad)t fam, wie wir gefehlt tjaben, fdwn mit ben erflen

©orten bes ^ 22 abgcfdjloffen, unb bie folgenben Paragraphen bieten

uid)t«, ba« für $auff nod) weiteres Sntereffe haben fonnte. Söenn er

trofcbem barüber hinaus noch ben § 24 jittert, fo fomtnt ba« jebenfatta

Wo& baber, ba& £auft nod) im v
^eiterblättern auf eine Slnmerfung fttefe,

bie, ^ier nod) burd) ftcHeumcifen fetten Xrucf, feine Slufmerffamfeit auf

fid) m> worauf er bas betreffenbe jniammenfaffenbe Säfccbeu im lert

Sattler« in feinen Xert unb bie Slnmerfung alß fold)e berübernahm.

Sind) oon ben Hnmerfungen, bie ^fafffdie Slnmerfungen wiebergeben, ftnb

2 (Slmn. 35 unb 41 > einer ftufenote entnommen, bie an einer Stelle
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fteht (^Pfaff I, 306), mo ftauff ben Xcrt ätoar möglicherweise juoor

fdwn im 3ufammenhang aelefen, aber bei ber Ausarbeitung be« Vornan«

jebenfaflö triebt mehr im einzelnen Derglicben hat.

2(m $roeithäuftgjten, b. h- lOmal '), iffc unter $auffft 3itaten

Tett)inger (Wirtemberjariae libri duo, quibns illnstrissimi

Wirtembergorum Priucipis Hnldrici etc. Res militiae domique gestae

etc. delineantur; Com m »*n t a ri u s iisdem de rebus in tres libros

divisus. Antoro Joanne Tethiujrero Pedio Tubingio) ver-

treten, tiefer Schriftfteller fonnte ihm bem tarnen nad) fchon aud

Sattler befannt fein, ber auf S. 4, 10 unb 17 auf itm oerroetft, an

Unterer Stelle auch einen Safo aus bem Äommentar — unüberfefet —
beifugt. -Die Tethingerfchc 25arfieUung ha* fi<h aber bem Dieter wohl

befonberft burdj ihre 9?erwenbung bei ®. Schwab in ben belegen ju ben

9toman$eu auÄ bem ^ugenbleben Jperjog <Sf>rifiopf)6 (f. u.) empfohlen,

darauf weift fchon bie Schreibung Xt^etinger bin*), bie fid) unter ben

10 3i*aten Nnal — bie richtige Scbreibung Imal (9lmn. 34) finbet unb

bie aud) Schwab in feinen Seiegen burdjweg gebraucht, wäljrenb baö betreff

fenbe ©efdnchtöroerf felbft, fowobl in ber (2in$elauögabe als bei Sdjarbiuö

bie Schreibung Tetbmger aufweift unb auch Sattler bei ^Bfaff ift bie

2etfjingerfd)e XarfleHung int 3ufammenhang gar nicht ermähnt — in feinen

Slnmerfungen bie richtige Sdjreibung hat. Much ifl eine ber oon $auff

angegebenen Stellen au« Tethinger, wie mir feheu werben, bireft aus

Schwab h*rfibergenommen.

5mal (in 5lnm. 4, 17, 24, 26, 43) ift auöbrücflich bie nähere

Zeichnung „Connnent. etc.*' angegeben. 3tn 2 Stellen (9Inm. 16

unb 18) geht aud ben beigefügten 3rtaten heroor, bafj fie bem profaifd&en

Teil bes Tethingerfchen 3ßerf«, bem Coinnientarius, entflammen. S3et

Snm. 37 ergibt bies ein 9tachfd)lagen ber angegebenen Seitenzahl beö

Tethingerfchen Xertes. 33ei 2lnm. 25 läfet ber ©egenftanb, für ben r)icr

bie Selegflelle gegeben roerben foü, unb bei 2lnm. 44 ber fpcjieHe Hinweis

auf bie eingehenbe Ttarftellung bes Angriffs auf ben £ügel auf bie S3e=

nü&ung befi Coninientarius fchliefeen, ba bie betreffenben Vorgänge nur

in biefem Sufamwihang, nicht aber im ©ebicht oorfommen. 2)amit

bleibt nur noch in Stnm. 4 eine Stelle, bie für eine Scnüfcung auch ber

poctifchen XarfleHung TethingerS fprechen roürbe, ba tyier auf Scharbius

alfo auf bie betreffenbe SteUe im ©ebiebt Derroiefeu wirb. $a

•) Bnin. 4, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 34, 43, 44.

') fctefe gdjrcibung fommt alt Üerfärcibeii faft bei allen £iflortferu b»n unb

»Uber einmal *or. <Mer <ibtx ift auffatteiib bie übcretitftimmenbc .Konfefliiriij bei

>>autr unb 3dw\il\
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roir es aber bei Diefer Angabe mit einer roörtlic&en ©ntlc&nung ju tun

fjaben unb fcauff, roie roir fefjen roerben, bie erroäfjnte ©teile, fo roie fic

jitiert ift, bei Xetljinger felber gar nid)t nad)gefd)lagen f)aben fann, \o

bürfen roir aud) hierin feinen Seroetö für eine Serroenbung bed ©cbidjtä

erbliden. Ta bafi ®ebidjt für bie Seftüre immerhin me&r ©djroierig=

feiten bietet, bie poetifetje T'arftellung in einem nod) gehobeneren ©til

gebalten ifl nid bie profaifd)e unb fetyon bedfjalb fiefc meljr in ottgemeinen

$3enbimgen beroegt, ber ( 'ommentarius a(ö fold)er foroor)! bie auö-

ffif)rlid)ere alfi aud) bie bei att ber &*ittfürlid)feit, bie fid) in 2lu6

malungen unb (*rfurfen ergcfjt, bod) beftimmtere Raffung ber l)iflorifd)en

Tatfad)en gibt, ber gegenüber bie #erameterbearbeitung nur ganj aus*

natymöroeife befonbere 3üge jUr (Srgänjung beibringen fonnte, fo ift ee

an fid) unroa(jrfd)etnlid), ba§ fid) föauff im allgemeinen neben bem Coui-

meiitarius aud() nod) mit biefer Sßerfion abgegeben fjabe. ^mmerljin ift

eö nid)t au«gefdjloffeu, ba§ &auff roenigfteuö an ben Stellen, roo er fid)

befonberö aud) auf Tetl)inger 51t ftiifeen febeint, aud) bie ^eraineter-

bearbeitung nadjgeMjcu bat. 211$ fofd>e Stetten fommen in $3etrad)t bie

(Srjä^Iung oont 3tb^iig ber Sd)roei$er, auf bie fid) jroei, — oon ber

lageruug Tübingens, auf bic fid) brei, — unb oon Der i&ieberoertreibuug

Ulridj«, auf bie fid) ebenfalls jroei ber Tetl)ingerfd)eu 3itatc bejietyen.

Sei lefcterer ifl Tetbinger überbieö gan3 befonberö alö ftauptquelle fyervors

gehoben. (Sine beftimmtere (Sntfdjeibung, ob unb in roeldjem Umfang

£auff neben bem Coiinm*iitarius ba$ (#ebid)t 31t ?Rate gebogen, bleibt

ber 6iujelunterfud)ung oorbef)alten ').

3n ber f)ierbergcl)örigen 9tnmerfungen fcjjt &auff bie betreffenbe

Seitental)! bei Tetl)inger bei, unb jroar gibt er nadjeinanber an bie

©. 885 (2lnm. 4), 6(i (ämn. 16 unb 17), 931 (2Inm. 26) unb

(9lnm. 34). 3lun ift cö l)öcr)ft unroabtfd)einlidj, bafc £auff 00m gleichen

ÜBerf jroei uerfd)tebenc Ausgaben nebeneinanber benübt fwbe. 3)a bie

oerfcbtebenartigeii 3ttate fid) innerhalb eines oevmutlid) in einem $lun

ausgearbeiteten 9tomauabfdjnitte finbett (2lnm. t neben 2lnm. 1 (> unb 1

7

im erfieu Teil), ift aud) uid)t baran ju beufen, baß &auff bie oerfd)iebenen

Ausgaben nacbeiuanber gebraucht fyabe, roeil etroa bie junäd)ft beniifete ibm

fpäter&in nidjt meljr $ugänglid) geroefen roäre. 2lud) roäre bei biefer 3fnnaf}im*

bie me&rfadje 2Bieberl)olung biefeö
s

-2i'ed)felö, wenn aud) weiterhin nid)t mebr

innerbalb beöfelben Teil«, bod) ju auffattenb (1. Teil: ©. h 3luög. a,

©. 75 9luög. Ii; l. Teil: 6. 137 9luög. a; 3. Teil: 3 . 300 »ußg. U
') $n feinen „Diotcrialifti" ;unt l'irt^cuiJctn (aud bem v

Jiad>lafO flutet fid) nur

bie ^otlj: Xettingfr* (Sannen über ü£., ir.iö üba- eine irirfli*c .Öcnü^ttn^ bctfeltcu

ntrtt« faflt. (.«. ^pfTmaun. iö. ^ann 1!H>2. i. 266.)
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Zicfeö merfroürbige Turcheinanber erflärt fich und, wenn wir auf

bie ^erroenbung 2etf)ingerß bei ßauffa Vorlagen fehen. 3" 9fam. 4

beißt eft, bafi 9tähere über bie (Sinnahme SRcutlingena fei $u tcfen bei

Sattler II 5. $ier, bei Sattler, finbot fich nun auf ber gegenüber^

liegenden S. i in 9nm. e ber J0iuioei$ auf Xetbinger in folgenbeu

^Borten: „Tie Befdnoerlicbfeit biefer Belagerung aber befdjreibet Pedius
Tethingrer in (omment arius de rebus Wurtenib. sub
Ulrico lifo. I in fine unb in eben biefeö Scbrtftftellerd in fcböneu

Serben betriebener ftiftorie ßerjog Ulrichs ap. Schard. Tom. II.

pag. 885." SBenn nun #auff feincrfeits in 3tnm. 4 fortfährt: »tyaupt--

fäd)(ich aber bei Pedius Th et hinter in Co nnnent arius de

rebus würtemfo. sub. Ulrico. Lifo. I in fine, unb ap.

8chradii script. rerum jrerm. Tom. II, pag. 88.V (£p. 8), fo

gefjt aus biefer 3ufammenfteu
'

u,l9 ^eroor, bafs ßauff bie ©attlerfcbe

Queflennngabe wörtlich, blofr mit Umänberung ber begleitenben Be=

merfung unb 3"fügung bed näheren Ziteld oon Scbarb., beffen Sammel

werf er r)ier jum erften 9Wale jitiert, berübergeuommen bat. Bemerfenö:

werte Abweichungen finb fonft nur bie Schreibung £f>ett)inger flatt

Hetlinger — worin mir eine Kontamination ber richtigen Sattlerfcheu

Schreibung mit ber fonft oou &auff gebrauchten Schwabfchen ju fehen

haben — unb Schradii ftatt Sefoard., worüber fpäter ba« Weitere.

Ähnlich liegt ber JaÜ in 3lum. 26. Sin ber Stelle, an ber er in

feinen Belegen jur Ii. ^omanje (Belagerung Oed Tübinger Sd)loffe6)

oon ben Stratioteu fjanbelt, febreibt ®. Schwab: „5)ie Stratioten

beschreibt T^etinger (I. c. 931) fo: (folgt bie ftberfefcung bes be-

treffenben längereu 2lbicr)nitt$ auö bem Conmientarius). sJiacb (Sruf iu*

loarcu fie oornerjmlid) „berühmt im i' an 3 euf chwingen" (xov-

rapio oopou<riv, fagt er)." SBenn eö nun in £auffö 3lnmerfuug

heißt (£>p. II 2*): „2Utöf ül)rlich befchreibt fie £betingev,

0 eminent arius d<* Würtemb. reb. «rest. 931. 6 ruf tu A nennt

fie oorjüglich berühmt im 2 aujenfchwtngen (xovrxpio

oopo-jciv)/* fo höben mir eö offenbar auch h>er mit einer (Entlehnung

biefer ganzen Stelle $u tun, auf bereit jweite Hälfte §auff oou felbft

nicht gefomineu wäre, ba fie bei (Sruftuft in ganj anberem 3»fammeu

hang (beim 3ahr 1587) fleht. 3»bem ift ber griechifche Sluöbrucf in ber

oon £auff wot)l ollein benüfeten SRoferfdjen (SruftuflauSgabe überfefet unb

liegt in ber Urfpracbc gar nicht mehr oor. ^auff hat bemnadj auch bie

Tethtngerftelle uubefehen hcrübergenontmeii. danach fontmen nun für

bie Beflimmung ber oon &auff benüfcteu Ausgabe nur noch bie 2tnm. 16 f.

unb :u in Betracht. Tiefen jufolge bat #aun bie Scharbiuöauogabe oou
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1673 vorgelegen, in welcher Tethinger bic S. 31—wo einnimmt, roährenb

Sattlers unb Schwabs 3^tatc fi^ a|, f D 'c ältere SdmrbiuSauSgabe von

1574 Begießen.

Xetljtnger erjählt bie ©efdnchte &erjog Ulrichs in einem lebhaften

unb flüfftgen Stil, ber leitet unb angenehm ju lefen ift. ©r ergebt fich

mit oiel Vergnügen in roorts unb farbenreicher, bramatifch gefteigerter

Tarftellungsroeife, liebt es, feinen Reiben — unb ganj als folgen im

Dichterifchen Sinne behanbelt er bie Sperfon Oes ^erjogS — in fööm
gefd&nningenen Sieben im antifen Stile glänjen ju (äffen; er toei§ burd)

bie 9uftffltyrlt$feit feiner Sd)ilberung unb burd) Anhäufung gewichtiger

SluSbrücfe aud) imbebeutenbe ©reigniffe, fofern fte ihm jur &eroorhebung

nur irgenbroelche fonfrete 2lnfmlt6puufte bieten, roeit über it>r Verhältnis

bebeutenb, ergaben, fd)icffalsfchroer erfchetnen ju laffen. Überhaupt gibt

er fid) nur mit fonfreten ©rfdjeinungen ab unb jteljt es, roo bie fonfreten

3uge für ein längeres Verweilen ju bürfttg finb, einem fnrjen ßinroeg

eilen oor, burd) topo= unb geograpbifche Vefchreibungen, burdj Sdnlberungen

ber Sanbesfultur einzelner ©egenben einen fünftlkhen Slufentbalt, ein

retarbierenbeö ©lement 31t fchaffen ;
ja ben ganjen 5*ühiflbrsfelb$ug orbnet

er f)infid)tltd) ber Reihenfolge ber Gegebenheiten roillfürlid) gewählten

gcograpf)ifd)en ©eftchtspunften unter'), ßurj, er fafjt aud) feinen Äom-

utentar, ber boch mehr Hnfprud) auf biftorifche Dbjeftioität erhebt, ganj

in ber Sßeife einer (Spopöe auf. Ta alfo feine 9luffaffung fich mit ber

eines wirfliehen TidjterS, ben feine Aufgabe ju einer gewiffen Stiltfie=

rung ber ©efchidjte zwingt, enger berührt, fönnte man ein befonberft

intimes Verhältnis Hauffs ui Tetbingcr oeimuten 3nDe1Kn fa,n oer-

fchiebenes in Betracht, um eine birefte 2tb^ängigfeit Hauffs oon Tethinger

abjufd)wäd)cn.

(Sinmal ift bie Tetbingerfche TarftellungSweife burchgehenbs ju

breit unb in ihrer gleidmtäfeig gefteigerten Haltung auf bie Tauer boch

ermübenb ; befonbers im 2. Buch fteben bie geographischen 2lnsfüllungen

fo im Vorbergrunb, bafe fd>werlich }u glauben ift, bafj £auff baS ganje

^i>erf ohne Überfablagen unb Überfliegen gelefen t)abe *). Tic Unüber-

üchtltchfeit Oes fortlaufenben lateinifchen TerteS, ber burd) ungleichmäßig

') (ffr. Nanff, „3ur Äritir neuerer ^eiAtdjtfrtreibtu'' in „(Skid)id)te ber rema.

nii&cn unb fl,crnunifd>en Helfer I".

) 3» bemerfen iü, bat» £auM in ber langen SOuuerfuna, über bie ireue ber

3&üvttembcra.er (2lum. 18) bic am tneiften djarafterii'iifdje Stelle letbtncjerd nidjt oer-

rrertet M : „Gens ea duci suo supra modum devot« quam vel Deum faciunt, ita

ut ab alii* nafioDibuK pro d.lot tainento eint ßtultitiaeque notentur. Itaque non

modo patriae bona xe<l efiaui vitam suara pro principe suo perieulis exponere

gloriae duennt" (915).
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angebrachte 5ianbnotcn nur ungenügenb abgeholfen wirb, machte es um^

ftanblid), bie im einjelnen $att gerabe hergehörigen Partien heraus*

jufmben. Gs ift bafjer wat)rfcheinlich, ba§ #auff, bie unten bezeichneten

Ausnahmen abgeregnet, £etlnnger forgfältiger buraV bejw. nachgelefen

bat, eben nur an ben Stellen, hmftd)tlich bereit er tum feinen jebenfatts

juT Einführung junächft benüfctcn beutfehen Duellen von vornherein auf

ibn aufmerffam gemalt worben war. So beruft ftch $auff in ben

Slitin. Ki-18 nnb 24—25 auf £etf)inger an benfefben fünften, wo

aerabe auch Sattler (S. 10 unb 17) auf biefe Duelle oerweift. ©egen

biefe Shiffaffung fcheint ju fpredjen, bafe ftauff im 3. £eil bei ber 3)ar-

üellung ber „Schlacht" bei Untertürfheim Tethinger burchauS felbftänbtg

benüfct h<rt/ unb ohne irgenbmo auf ihn befonbers aufmerffam gemacht

Toorben 311 fein. $>ies fcheint oielmehr auf ein genaues unb burchgehenbes

Stubium ^injuroeifen. £ier liegt jeboch ein gan$ befonbercr >vaU oor.

§ier mufjte &auff in ber Sdrilberung biefer Schlacht aus äfthetiföen

®rünben weiter ausholen, er mufete feine beiben gelben, bie bis jc^t

nur in Böhlen unb meltoerlorenen Schlöben unb auf 93anfetten ftd)

ftreunbfchaft jugetrunfen, um, wenn auch etwas post ft»stum, ihr

©elbentum $u mauifeftieren, auch einmal Taten $eigen laffen, unb jwar

Taten in einem bebeutenberen gefä)ichtltchen 2Rafjftab. pr bie ganje

Seit biefer 3wifd)enregierung na^ Det ncucn ©rbhulbigung boten ihm

feine bcutfd>en Duellen fo gut wie gar feine fonfreten SlnhaltSpunfte

;

fte uerfagen aber ganj ^tnftd^tli<^ biefer legten SBaffentat, oon ber Sattler

überhaupt nichts weife unb wiffen will, wälnrenb ^Jfaff eine Wcberlage

Ulrichs bei Sangen einfach fonftatiert. £auff war alfo genötigt, fia)

anbenueitig nad) Duellen umjufehen, wollte er fein Sd)lachtgemälbe nicht

ganj aus ber Suft greifen. SluS biefem Sebürfnis heraus ho* er ftch

in biefer 33ejiet)ung auch noch bei £ethingcr befonbers umgefehen, wie

er auf biefer Suche nach beftimmten Angaben jum Schluß fogar nod>

an eine gan$ neue Duette gerät, an 3oh- 33efc (9Cnm. 44 f. it.).

3utu anbeten fonnte ihm bie ausgiebige Verwertung Tctbingers,

ber bamals noch als oorjüglichfte gleichseitige Duelle galt, in feinen

beutfehen Duetten otelfach ein bireftes 3urücfgretfen auf bie lateiutfehe

Vorlage bei ber Ausarbeitung ber betreffenben Stetten überflüiftg er

frteinen laffen, nachbem er früher bie einfchlägigen 9lbfchuittc bei Tcthinger

im ^tifainmenbang mebr ober weniger furforifd) gelefen hatte. £>ie

Xetbingerfche ^arftelluug oerlor für feine 2lrbeit um fo mehr au un

mittelbarem $Hert, ba er fid), wie fchon ein furjer (Sinblicf $etgt, burd>

mehr ober weniger wörtliche Anlehnung an feine Vorlagen biefelbc

ju erleichtern pflegte, währenb er bei einer $*erroenbung TetbingerS nicht
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blofe ju einer Überfettung, fonbern meiftenö aud) ju einer bei Der Uiu

überfid)tlid)feit Des (ateinifdjen Xerteö niebt ganj einfachen 3ufammen=

$ief)ung ber roefentlicberen Angaben genötigt geroefeu nxire, bie bei

Xetbinger in ber sJWeuge allgemeiner 3üfle Deö Stampfe«, ber 25elagerunp,

ber Stimmung6äufeerungen u. f. ro. geraDeju ertrinfen ober bur$ (Srfurfe

marmigfacber 2lrt au« ibrem 3ufainmen()ang gefeboben roerben.

£äf$t fid) bemuaefy eine birefte 5Jeeinfluffung ber £aufffd)en Xar=

fteHung, roo fie fteb auf beftimmte {>iftorifc^e Xatfacfyen l^iebr, nur in

geringem 3J?aße benfen, ba £auff« £iebe«roman auf eine porjuaftioeifi»

referierenbe 3"fammenbrängung, Xetbinger« ^rofaepopüe auf eine epifdje

(Sntroidlung ber)elbeu tjinbrängte^ fo ift Dafür um fo roabr)d)einlid)ei

,

bafe ibm Xetbinger« Xarftcllung für baö 23ilb beß gelben unb bie Äuf

faffuug ber Seit unb $olf«ftimmungen bie C^mnblage unb, gegenüber

roeitoerbreiteten abroeiebenbeu 3(nf$auunaeii, bie 9ted)tfertigung in feinem

©taubpunft geroäbrte. Xic einfeitige Stellungnahme Xetbinger« ju er=

fennen, bie in feiner ^ebanblung Ulrid)« oorroaltenDe Snmpatbie unb

Den im ^rei« uon vanb unb $$olf überall fid> uorbrängenben fdjroäbifcbeu

Sofalpatriotiömu« b^au^ufpüren, baju beburfte e« feiner grofjen Sorg

falt Der 2eftüre. Übrigen« fonuut für bie 9htffaffung oon Ulric^d ^ßer:

föuliebfeit fpejieü* gerabe ber 21nfang bes Xetbingerfcbeu Sffierfö mit ber

(Sr^ätjlung oon Ulrichs ^ugenbentroidluug unb ber glän^enben SdHlbe^

rung feiner ölütejeit in $3etrad?t, wo für ^auff bie Seftüre Xetbinger«

noeb ihren frifcf>eu SHci^ batte. Xafj er biefe Partien mit lebenbigem

^utereffe gelefen, barauf weift aud) ba« felbftänbige $\tat ber noeb

vemlicb am Anfang liegenben Stelle S. 5* in Snm. 34 bin; auf biefe

Partien baben roir alfo in erftcr £iuie 3urütf$ugreifen, roenn mir un«

fragen, tuober £auff bie warben ju Dem Jöilbe oon Ulricb« ^Jerföiiltdjfeit

genommen bat.

Grufiuö, A minies Siu'vici = (Srufiu6=9Jtofer, Sdjroäb. (ibronif,

ift nur jroeimal genannt (in 2lnm. 2(> unb .12). Xaü bie erftere biefer

beiben Stelleu aus Scbroab berübergenomiueii ift unb Dan &aufi Die be=

treffenbe 2lugabe jebenfaU« bei (Sruftuö felbft gar niebt gelcfen bat,

baben mir oben getebeu. Sind) baö $tat ber andern 2lnmerfungen

würbe au fid) roeber für eine $cmifeuug Dco (Srufiuöfcben ^erf« über

baupt uoeb für Die Der Deutfd>eit 2luogabe Deöfelben fpejieö etroa« be-

weifen, Da Diefcr gan<>e 2lu6$ug aueb au Der betreffenben Stelle in

(8. Scbroab« Bedarfeite ber fäjroäb. 2Ub" $u ftnben ift, roo ibn Jpautf

jroeifello« gelefeu b fl t <f- «.).

3nbe« finb mir über 91rt unb Umfang, roie $auff ßruftufi fyetan

gebogen dat, im gro&en unb gaujen unterrichtet bureb Die neuerbingd
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aus Dem 92acblaf? »eröffentlidjten, im übrigen fpärlidjcn Materialien uub

(rntnuirfe 311m ßid>tenfieiu (£3 finbet ftd) barin ausgesogen bie

fd)reibung be6 Sd)Iö&d)cn6 Sidjtenftein (cfr. 2lnm. 32)*) aus (Srufiuö=

$tofer II 426 unb ber gat^e ^erbftfelbjug 1519 aus (Srufiufi:

SRofer II 192.

$ie 33efd>reibung bes ©djlöjjdjenö Sid)tenfteiu, bie £auff teilroeife

miebergibt, fteljt in bem 93ud) ber Paraleipomenn. roo „oon Stäbten

unb anberen Orten foll erjefjlt werben, ionberlid) wie flc 31t biefer 3*ft

betroffen finb". £ier tjaben roir alfo unter anberen eoentuell bie Duelle

}\i fud>en audj für bie wenigen fonftigen topograpf)ifd)en ©d)ilberungen,

bie in ^auffo ^Hornau üorfonnnen. 3lud) roerben roir baranf 311 adjten

baben, ob ^auff nid)t biete ober jene djarafterifiifdf)en ©injetjüge für

beftimmtc $erjöntt(&feiten ober für baö Söolfölebeu jener 3«t im all-

gemeinen biefer (Sfyronif entnommen f)at, Deren Stcidbtum an anefbotif<$em

unb folfloriftifd)em Material 3. 33. 2ld)im o. 9lrnini für feine Kroneiu

roädjter aelegentlid) ju oerroertcn geroujjt Imt
3
).

8n ionOt^eti Storficflungcn, bie bic gan$c nmrttetnbergifcbc («cfcbichje biefer

Seit bcbanbeln, ift nur nodi Tubingiu« bejn>. Spinblcr unb iöe$ aufgeführt,

freic-e* glcicbjeirigc Scbriftueller, beibc je einmal; jener in 9tnm. 3, biefer in 2lnm. 44.

£a« 3ttat au« Xnbittgiu«, richtiger ano Spinbier - benn bic <
f bronlf be$

iiibinghi« (Sattler, trafen IV IH. 7H S. 281 S^lnn) ^ibt oou S. 334 an eine

„historia Wurtembergeusis Ducatus praesertiin belli sub Udalrico patrati ex

quodam fratre Loracensi Jacobo Spindler extracta 1
* — bejiebt ftd) auf bie ffin

iritung, ber an ber betreffenben ©teile neben Ufaii ber einleitenbe ^aragrapb. bed

II. $b*. oon Sattler $ngrunbe liegt. £ier bei Sattler 2(a) finbet fid> benn aud>

ta* 3iiat, »clebe« bei £auff bie «nra. 3 bilbet, trörtlicb glcicblautcnb. Pine -üer:

gleidmng mit bem ©ortlaut bei Sattler, @rafen IV 344 ergibt, baK £auff fein 3^at

tiicbt au« bem Sufammciibang Dfr Spinblcrfdjen Ö5efd)id>te berau«, fonbern oon

Sattler« Stnmerfung abgefd^rteben bat 4
), $a an feiner ber Stellen, roo fieb $auff

in bibliograpblfdfcr i*ejicbung SRatfl erbeten tonnte, Weber bei @. ScbTOab in feinen

') £• £offmann, ffiÜ6elm #auff 266.

*) Hni ben (Jruftuflfdjen ©erlebt über ben $rübiabr«felbjiig 1519 geben einige

.'(etilen au« bem 9cad>ta§ juruef ; j. : „Öaron t>. Scbnjarjcnberg bleibt al« Statt»

balter jutüd" (im iRoman nidjt benii&t; ebenbaf.).

*) 3. 3. bie <£efd)i<6te Ben ber Wonncnprojejfien. Weflam 60 ff., cfr. «rnfinfl«

äMofer II 185 ad 1515.

*) 3roaT fd)reibt .panff in Übcreinftiinmung mit Spinbier bei Sattler, (trafen IV.

anlautenbe« U al« U unb iuterpofalefl v a!« v, wo Sattler, .^erjoge II, V unb u

febreibt; bod> fann .r)auff biefe altertümlid>e Sattlerfdje Scbreibtreiie red)t »obl auf

eigene $anb geänbert b,aben; bagegen ld§t .f>auff in Übereinitiminung mit Sattler

ca« wDuci" binter Udalrico reeg, cfr. femer:

©pinbler: Maximiiianus vero Caesar. ' unb: Spinbier: sogeatione.

Sattler: Maximiiianus v. Caesar.

jpaitM: Maximilianus Caesar.

Sattler

unb .^auff
supgentionc.
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Wemanjen au* bem ^ugenblcben £er$eg tSbriftepb* nod) bei l'fan in ber öerrece \u

$b. I Übt. 2 ober in ben 3ufär>en tc« 2. iBbG. (8. 697) nocb in 5Woferfl Bibl. Script, de

reb. Sncv., bie ben Änbang $u feiner (5rufiu(tüberfefcung bÜbet, btefe Cuelle mräljnt,

gefebweige benn ibr ftunbort angegeben wirb, war cfl £auff überhaupt niebt mögltd),

tiefen £cbriftfieü*er naAjuItfen, ba ibm bie 331. 73 ju Sattler, trafen IV, niebt f<bou

an unb für fid) befannt fein Tonnte. To bie £pinblerfd)en aufjeid)nuna,en, wie fdjon

and biefer Ignorierung in ben bibliegrapbifcben ^Mitteilungen bemrgebt, bamaU nod»

ntd)t i^rcr urfprünglidu-n unb fclbftänbigen Sebeutuna, entfpred>enb gewürbigt waren,

ift aud) nid»t anjunebmen, baf? ^auff mit biefer Ouetle fonftwie, etwa auf bem Jföege

perfönlidjcr 3tat«evMutni. befannt gewerbvn ift. T-emnad) ifl aud) biefer SdjrififteQn

r>on unterer ;K etrad?tui:.i au^ufcbeibeii.

litt} (Johann es Betzius, hixtoria Ulrici ducis ap. Avrmanui
sylloge aneedotorum) wirb in ber verlebten Änm. (44) jum erftenmal angegeben,

itfie fd)cn oben erwäbnt, ift Jpauff jur ^eijiebung biefeÄ 3dmftfteUer« wa^rfcbeinlid}

erft bei ber 2lii#arbeitung be« H. icllfl veranlagt worben, burd) ba« öebürfni*. eine

Vorlage mit beftimmteren Zugaben für bie ^efd>reibung be« Äampf« bei Untertürfbeim

ju bcft>en. Ten ^rinjipien nad\ benen er fonft bei ber Nennung von <«efd»i(bttf=

quellen folgt unb bie barauf abjielen. bie gefdnditlicbe ,\unbierung be« Vornan« re*t

fotib unb baber ben Umfang feined Guellcuilubium* im aQgemciuen möglidjfi grof'

unb bad ©tiibium ber einzelnen Cuetlen im befonberen mßglifbft burdjgreifenb er

fd;einrn 311 (äffen — biefen 'Prinzipien uadj ift t9 b^ft uuWabrfdjcinliA, bafj er

biefw Sdjriftftetler niebt aueb fdjon früber unb eon Anfang an gelegentlid) ^atte auf

treten laffen — woju ibm, ba bie ganje i'ebenflgefcbidjte be« £erjog« bebaubdt,

fortlaufcnb (Melegenbeit gegeben War -
, wenn er ibn tatfädjlicb früher fd)0« irgenbwie

beniifct bitte.

^amit Ijaben mir aQe bie t>on £auff genannten Duellen fennen

gelernt, bie in irgenbroelaVr %otm bie ganje ®efdnd)te ^erjog Ulricbs

unb feiner JHegierungöjeit bearbeiten unb gefycn nun 511 benjenigen über,

bie befonbere ^eitabfebnitte, v}$erfönlid)feiteu unb Stofffreife $mn Wegen:

ftanb haben.

Tie Vertreibung #er$og Ulridjö ift ber Iiiftorifdje Äerupunft beo

ganzen Romane. Ten (Sreigniffen, in benen fieb btefe« Sducffal feines

gelben entmicfelte, muß ber Tidjter alfo eine eingefjeubere Skadrtung

febenfeu. Taber bie befonberö reiche Duefleuanfjäblung in 9lnm. 21,

wo 4 .^auptaueHen für ben ftrübjafjräfclbuig augegeben werben — eben=

fooiele bann in 3Imn. 24, für bie XarfteÜung ber Xübinger Belagerung.

fünfmal nennt a?auff im Sufammenbana, mit biefen (^reigniffen bie

€bronif Stump^arbtö !

) K lirnnica geroaltiger Verjaguug

M .»UiffaUcub ift bie UngleidjmSfcgfeif unb utetfaebe Unforrefibeit ber XticU

bejeidMiung: .Hnm. 21 : Ariebri* 2rrumpbart von o'annfiabJ, t5!»ronif ber gewaltfamcu

iJeriagun.i bcö ^er^ogö Illerich 1534 (\->p. II :">). — 2liim. 24: »vriebr. itumpbarbt,

(<nteu. § 3 (np. II 2H). — ;»|nm. 25 unb 36: 3lumpbaiM (>>p. II 28 uub 102). —
Hnm. 28 (f. u.): 3» ^bronif i

N
cö («COtg itnmp!>.ivtt uba -r. |»>p. II .'Uh. —

.Hrei^un.i mit <.^eorg 2tnrmf\'bex

!
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£erjog Ulrichs oon Württemberg, oor etlichen $axe\\ gemalt,

aber erft im MDXXXUI1 geoffenbart. Stupor ^riebria) Stump=
b, a r b t v o n § a n 11 ft a i t , Vogt }>i Böblingen ) (9Tnm. 2 1 , 24, 25, 28 unb 36).

Tiefe Schrift f>at bem Tidrter ofme 3"JeifeI bet Vorgang ©. Schwabs

empfohlen, ber in ben Seilageu jur 5. Siomanje (ßerjog Ulrichs ghufct'i

3. 132 treibt: „einzelne Umftänbe 311 biefer unb ben folgenben

Stomanjen (3lomQnje6: Belagerung, iWomanje 7: Übergabe be8 Tübinger

6$(of?cft) fmb gejogen aus ber „Ghronifa gewaltiger Verjagung 2c.

(Sattler, Venl. 9?r. 21 jutn 2. Tf>eil S. 30 ff.), einer gleichseitigen

Schrift, beren unoergleichliche 3nfdt;rift an <Sc)riftoph . . hier fielen mag.'

Tiefe Seil. 21 ju Sattler II enthält i:> Slrtifel, 0011 benen für unferc

3wecfe folgenbe oon 3ntereffe finb:

1. Slrt. 3 : „Ter fagt 00m ganfeeit $ör$ug anno 1519 2c". Ties ift ber

oon £auff in erfter Sinie benüfcte Slbfchnitt (3tnm. 24: § 3). Tiefer fteüt

eine faft burdnoeg wörtliche Entlehnung eines authentifchen unb wahrfcheiu-

lieh offiziellen gelbjugsbericht« oon bfinbtföer Seite bar, welker mit feinem

Titel „beö l)oa)[obli^en fdjwebifchen punbs £örjug im lanbt $u 2Birteiu

berg :c." bei Vöcftng, ririchi Hutteni Opera III 567—576 abgebrueft

ift. 9htr an wenigen Stellen f)at fid) Stjrt). einige 3uf flfec l,nf

Streichungen erlaubt, 311 benen ihn baö Sebürfniö, feinen wttrttembergifchei!

^atriotisniuö 3um 2lusbrucf ju bringen unb Verlegungen beS brmaftifcher,

Vewufetfeinfi oorjubeugen, oeranlafjt ()at (cfr. Ulmann, in ^orfd>ungen jur

beulten ©ef<hia)te VII 283 ff.). &ier t)at alfo ßauff eine, was bac.

7atfä$tidt)e betrifft, burdjrocg juoerläfftge Duelle oor ftch gehabt.

2. 2lrt. 5: Tiefer 3lrtifel, ben $auff nicht filiert, bringt bie neue

(Srbbulbigung nach ber 2Biebereinnaf)tne Stuttgarts. Ta &auff oon

biefem Thema fef>r weitläufig banbelt, ift biefer Slbfchnitt t)icr fdjon

oorjumerfen, jitmal er bem Schluß beö oon &auff benüfoten 2lrt.

gegenüber unb auf ber gleiten Seite mit beut Anfang befi „gereimpten

fpruchfi" iSlnin. 28) fte^t, alfo feiuesfaßs überleben werben fonnte.

9lrt. 4 unb 6 referieren Siebereroberung unb iföieberoertreibung

gan$ furj.

3. 3lrt. 7 : Ter „gereitnpte fpruch", auf ben &auff in Sinnt. 28 oer

weift, Etwas ähnlich Volfsmäfjigeö oerfpricht bie Überfcbrif t bes 9lrt. 0

:

„oon egnem l)üpfa^en gefpräd) oon &erjog Ulrich :c." Tiefen 2lrtifel

mag fidr> £auff, in ber Hoffnung, üolfsmäfjige 3üge Daraus fchöpfen ju

fönnen, auch noch burchgefehen haben. Von ben übrigen Hrtifeln ift

bies nic^t mer)r an3unet)men.

<56ciifaO« für bie Öcfdncfytc beö ,^ 1 u b i vi 6 r« f e 1 63 * jjtfct vaufi bie c f d? i * t c

c e r Herren von ,vronbö6er»i" (-*> t ft c r t « i^etrit (^cor>ien unb Gerrit Kviipavn
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von %x ii »^efccr g. i>crf. 316 am 9t fit? n er) an ') (ttnm. 22 nnb 24). ?ie äu**

beute, bie ihm ba« '-öueb, in biefer ^ejiebung gewähren fenntc, ift gering, ba bic 8n»

gaben über ben ftrü$iabr«iclc<3ug fef)r fnapp gehalten fmb. Safufayinlicr« b,at .ftaufi

biefe« $ud> fcerangejogen in ber jpofinuug, fcarin für bic ($cfia(tung »on J\ronb«berg8

'VcrfSnIiaVeit djararterifhfdje perfönltdic 3ügc, möglicbcrwcifc aud) einciebeubcrc iftaaV

rieten über innere unb auwerc Sierfafiung bc« 2anbfned)t«wcffn« ju ftnbfn, unb bat

oann bei biefer (Gelegenheit auch bic Stelle fi* nicht entgehen laffen wollen, an ber

,\ronb«bcrg« Liener auf bie tfreigniffe uon 1519 jn fprechen fommt, junial er biefer

£tcQe eine befonberc autheutifaV $ebeutung jutrauen modjte *), wührenb fie in ffiirflid)*

feit nur eine gebrängte Söiebergabe ber Xctfn'ngcrfdKn Tarftellung ift. Ta biefe Üb*

bämiigfeit bei oberflächlicherer itfergleichung ;ttnad)ft eben in ber Übcreinftimmung bjn;

ud)tlteb, ber fKeihenfelge ber ^Belagerungen unb Übergaben jum ^erfdjein fommt, bie

oon Tctbjnger beliebte ?lnorfcmtug aber bamal« überhaupt uod> nicht mit *8eftimmthcit

al« unbiiiorifdt erfannt, gefd)Weige benn .ftauff befannt war, fo war bic (frfenutni«

tiefe« 3ufammenhaitg« Pen J>aufi and) nidjt wohl p erwarten *).

$ uon \ö er 1 i dt i n g e n « <2 c I b ft b i c g r a p b i e (t e b e n « b e f cb r c i b u n g

Ö e r r n @ ö j e ri « Bon 43 c r l i d) i n g e n J u g e n a n n t mit ber f? i f e r n e n £ a n b.

IVit terfduebenen Hnmevfungcn erläutert nnb jum Trud beförbert ton 3'rrono ?iranf

oon £tcigcrwalb. Dürnberg 1731.), bie in 9lnm. 10, 13 unb 23 4
) Stiert tfk,

foun außer für bic perfön lid'ctt gdjirffale biefer Manne«, beffen populäre }: crfönHch-

feit ber Ticbter uid>t ignorieren burfte, nur altf fulturgeffhid)tltd)e« .\Silf«mittel in

Betracht fommen, fonnte aber aud< ol« jolche« hier nicht t>on großem Jüerte fein, ba

ber Stoinan burchweg in anber«gearteten ©pbären fpiclt, por allem aber fd>on weil ber

harte unb betbe («ein, ber au« te* itegreiiritter« Memoiren fprid)t, in £auii einer

*) ftranffurt a. M. 1522 uno 1599. ilud) hier gibt .ftautj ben Xitel ungenau

unb ungleichmäßig wieber, in flu in. 22 al# „(Mc f d> i cht c bc« #errn con $x."

II 5), in »mit. 24 al« „(Mcfdwcbte ber Herren »on Jr." (.ftp. II 28), in

Stnmcrfung ju ©.226 al« „Historia ber .Herren »on ftr." (£p. III 8).

') Mofcr in Bibl. Script, de reb. Suev. 81 : „Buder, Bibl. script. rer. Genn.

p. 140 fagt and): Ubi sane sinirularia mnlta ex ore et annotationibus MSShorura

virorum observata." 3fteißncr mußte ihm befannt fein, oor allem burch (Swfcen«

3elbübtograpbie, wo in ber ftußnofe ^u 3. 142 (3teigern?albfd>e 2tu«gabe) auf biefe

Ouelle hiugcwicfen wirb, ((fr hat ftd> biefen Ouellcnhinwei« b,erau«notiert, f.
.ftofi^

mann 6. 266 in .ftauff« Materialien jum Jidjtcnfteiu.)

9
) iüenu .ftauff im erften ieil noch, bie edjreibung „ganafncdjte" (86—^»p. 82)

gebraucht, wä^renb er fidb auf ®. 226 für bie Schreibung „2anb«fned)t" auöbnkflicb,

auf bie „Historia ber Herren oon 5wnb«bcrg" beruft, fo braudjen wir barum notb,

nidjt anjuneljmen, baß ^auff biefe Historia erfi bei ben 2 legten Seilen feine«

JHoman« benü^t habe, ba ih.m bie ^?erfctjicbenr)eit ber Schreibung unb ettmtologifcben

Sibleitung biefe« üuJbrud« audj erft bei eingeb,enberer ^eftfeäftigung mit bem &anb«t

fned)t«wcfcn gelegentlich ber (fingangtfparticn be« 8. Teil« befoubev« aufgefallen fein

fann, wie er benn auch bie oon ihm gewählte <Sd)reibimg biet mit einer gewiffen

(*ntbederfreube annonciert.

*) flemerfentfwert ifi, bafi .ftouff in flnm. 23 bie ffbition ber Selbfibiograpbie

l; iftoriu« jufchreibt („edit. Pist.
1

*), währenb biefem (Melch,rtcn in JfcUirfücbfeit nur bie

angehängte „Pigsertation de Diffidationibus et Faidis" angeh&rt. (?« ifl alfo bie=

felbe ?lu«gabc gemeint wie in ^tnm. 10.
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a.mj anberfl gerichteten Jiaiuv begegnete, ber eö weber gegeben war, noch, überhaupt

einfallen tonnte, ihr Jtferf tu einem jener eifenfrefferifd)eu (*tf>if entfpreebenben ©tile

;u geftalten.

(*« ift nun al« eigentliche @efcbjcbt«barftcllung nur noa) S pener, Historia
Gennaniae universalis (1716) unter ben von £auff jitierten übrig. $n Änm. 21

gibt £auff bie Stelle L. III Cap. 4, 23. ©plagen wir biefe Stelle naa), fo

nnben wir (S. 373 f.) folgenbeu i*affu«: „Est etiam ibi Ulrici, Wurtenbergici

Dncis, causa ventilata: illeque, nuper ob privata quaedam facinora patrata

proacriptns, cognita causa in gratiam cum imperio rediit" SDiefc Stelle begebt

fid? alfo auf ben 9ug«burger Vertrag oon 1'ilG, weibrenb #auff Spener unter beu

C.ueflen für ben „.ftörjug" aufführt. Tit auf bie Vertreibung Ulrich* bezügliche Stelle

ftitbet fich. bei ©pener in L. IV C. 2. 3 nnb beliebt, wie in eiuer hist. Germ,
universalis nicht anber« ju erwarten, in ber einfachen Ängabe biefer Xatfacbe

nnb ihrer näcbften iüeranlaffung
l
). ©a« biefe beibett Stetten enthalten, ift aBe«, wa«

oon Ulrich, in biefem ganjen Zeitraum gefagt ift. Sisare e« — oon ber ftrage, wie er

in bleiern ftatt baju gefominen, abgelesen — an unb für fich. fchon oerwunberlicb,

wenn jipauff ein feld> ganj alte« &ef<bid)t«bud), ba« feiner ganjen Anlage nad) für

feine $iotdt wertlo« fein mußte, nadjgefcblagen ^iitte, fc ift bie« nun oottenb« au««

gefcbloffen, ba fid) £auff mit ©ewutmein ein folcb, bireft irrefübrenbe« girieren bod)

nicht erlaubt hätte, auch wenn er annehmen fonnte, ba« ber ?cfer im allgemeinen bie

*enühung berartiger £inweife fid) erlaifen werbe, auch, wenn er Diefen Mnmerfungen;

apparat mehr oom teä)nifd)en ©eftdjt«punft be« <£kfd)id)r«neoeQifteu al« vom ftreug

biftorifeben ©tanbpunft au* auffaffen mochte. Sbrr irgenbwoher mufj er bod) biefe

2tföe haben? Run jitiert £auff in 8lnm. 10 bie Stelle au« @öb von $erlid)ingeu«

Selbftbiograpbie «nf S. 142: w$a jog ber ^erjog oor Reutlingen ?e." (5t leitet

tiefe« 3itat ein mit ben Sorten: „6. 142 fähr* er fort." <?r bat alfo auch ba«

i*orhergehenbe gelefen. Seine Rotijen beftStigen bie« »). 9luf S. 141 rebet nun @bb
i'on Perlichingen oom Hauptmann ii'agcnbacb : „ber ift bt> bem £>erjogen blieben, . . .

bat ftd> aud) mit ibme oerjagen laffen (271) :c." Ju biefer Rote 271 t)etgt e«: „Siebe

in Histor. Germ, Univere. L. III Cap. 4. 23 S. 373" s
). $1c« ift bie gleiche un«

richtige Stelle, bie »Sauft« ttnm. 21 angibt. $auff bat alfo biefe £elegfteOe unbefehen

auö ber ©tetgerwalbfd>en "2lu«gabe berübergenommen; in all feinen anberen Quellen

ift ©pener überhaupt nidjt erwähnt.

£twa« ähnliche« möchte man aud) binfidjtlich ber bei ben )itfolau« Carba tu«»

3itate in Änm. 8 unb 18 oermuten. Die Rebe be« Rtfolau« Söarbatu« fter)t in ber

oon ^>auff für Xethinger benübten 9u«gabe oon 1673 auf S. 285 - 295, in ber älteren

äu«gabe auf S. 1284—1300. .öauff bagegen gibt bic ©.885 unb 386 an. £iefe Angabe

beliebt nd) offenbar auf bie oon £auff fowiefo benü^te jüngere Su«gabe. Sollte alfo

beidemal ein «erfeben be« £id)ter« eorliegen? Tiefelbe $rage entfielt t)wrid)tlidj ber

') Ulricus, Wnrt. dux, ob Reutlingam violenter occupatam in maguum odiura

venit; et paulo post a Snevis foederati« bello petitus, et ex ditionihua omnibus

exturbatns est. Eas numerato acquisivit novus Caesar.

*) f}at ftd) barin bie ganje Stelle oon „iien Hauptmann SÖagenbad) -
bi^

,tarb gehalten*' berau«gefd)rieben (0- J&offmann, S. ^auff 1902, S. 266).

•) Ort hat fteh au« biefem 3ufammenbang noch «in Paar anbere Quellen au«

rem Such berau«netiert, oon benen er inbe«, oon Reifmer abgefeben, feinen (jJebraud)

aemadbt bat, nod) mad)en fonnte (ebeubaf.).

64uftcr, ttt <jef<M$U. «*m oon /J»owff« St^tenftein. 4
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»ort »Sauft fcnfeouent gebrausten Schreibung Scbrabiu« ftatt 6d}arbiu* (aud) wo er

letljinger gittert, änm. 4). Unwa^rfdjeinlidj tft fcbon, bat? .»>auff oiefe Sdjrift über»

bauvt au« ber SJlaffe ber bei Scharbiu« vertretenen ot)ne befonberen £inwei« b>rau«*

gefunben blatte. £afc »>auff bie ganje Siebe be« 9?tfolau« öarbatu*, bie in ber älteren

Sd)arbiu«au«gabe 16, ebne Äbfäfce gecrutfte Aoliofetten einnimmt, gelefen t)abe, ift

faum ju glauben, aud» wenn ev barin $unad>ft eine fad)lid)c ^erteibigung ber cinjelnen

OKafma&tnen unb JjSanblungen £crjog Ulridj« oermutet bitte. Daj? irgenbtreld)«

»oütive eingaben ober irgenbwie intereffante Äuffcblüffe über bie für ben SRoman in

39erracf)t fommenbe £tit barin ju ftnben feien, fann, wer mir einmal bie erften Seiten

gelefen bat, nid)t entarten ; ba§ {ich, $auff gar burd) jwei Trittel ber rRebe. bie fid)

bnrd)au« in ganj allgemeinen ^Beübungen unb rfjctortfdjen Figuren ergebt unb in

ihrem unerfdjöpt* lieben toguf» einen abfrtretfeub monotonen CHnbrurf maebt, bi* ui

bkfer Wecbtfertigung .»>en,og Ulrid)« gegen Ulrich, von gurten binburdigearbettet t>abe,

ift voflenbs unwabrfcheinlicb. ftud) ftnbet fidj von ber in Hnm. 18 jitierten Stelle uut

bem allgemeinen .»>inwei* in Änm. 8 abgefebeu, bei J£>auff nirgenb« eine »eitere <Spur

einer tfcnüfcung biefer ^ebe.

ftuu macht oie ilu«brudc»weiic an Oer Stelle von ilmn. 8, wo auf iKlfolau«

Ĥ arbatu* biugewiefeit Wirt, in itjtem bebadjtigen Stil, fpejicll in ber forgfältigeu

Vräbijierung jebe« einjelnen fünfte« mit „febr gelehrt", „ieljr geläufig", „triftig"

ganj ben <?inbrutf ber C*ntlebnung von einem älteren Schriftftcller, vielleicht au« einem

Icrifalifdicn itferf, bem bann eventuell aud) bie unrichtige Angabe ber Seitenzahl,

meglicherwetfe aud) bie falfd)e Schreibung Sd)rabiu« uir Vaft ju legen wäre. 3>er

gleichen Vorlage würbe bann wol)l auch bie in Munt. IS wiebergegebene überfcfctc

Stelle au« 9?ifolau« Sarbatuc' angehören.

fciefc Stelle ftnbet Ii* aber aüerbing« aud» bei ©attlcr III auf S. 19 in Hm
merfung (mm) im lateiuifcbcn Wortlaut mit ber iSorbcmerfung : „Dieven verbienet

beienber* Nicolai As. Barhat i :Kebe de l'lriclio Ducc Wirtcnb. ap. Schard. Rer.

Germ. T. 2 S. 1284 nub S. 1293 gelefen \u werben, wo er biefen durften wegen

ber ihm aitfgebiirbcten Inrannen vertbevbiget" (cie Stelle felbfi von „Quis Tyranno-

rura — suorum votis"). Ta nun eine ancerweitige Stelle, au« ber fich £auff« &e

Hebung ui OTtfotau« ^arbatu« herleiten lftf:e, noch nicht aufgeiunben unb ein felbt'tänbige«

Stubium biefer Schrift al« auegeichloffen }u betrachten ift, muffen wir annehmen, bai;

.VSauff, ber fid) junäcbtt ba* ganje Sattlerfcbe ii?crf barauf angefeben haben mag, wie

weit ec* fieh al? orientiercnbec< Hilfsmittel für bie ganje veben«geichichte feine« Reiben

eigne, in biefer "Jlbficbt auch uod) cic elften Seiten be« 3. ^b«. mit bem .£>auvtmoment

von Ulrid)« ;)iiidfet)r curch^cbliittert b,abe, ba§ ihm babei biefc Anmcrfung in« Jluge

gefallen fei unb baf; er oaraufbin bie iXebc aud? in ber Sd)arblu«au«gabe, bie er

fo Wie fo jur .^anb hatte, uad)gefd>lagen babe. ^u bieiem ^alle Wäre bie Zugabe

„Schrabiu«" unb „38.">", bejw. „388" al« beriefen ober #erfd)rciben aufjufaffen, wie

ec* ja bei .»Sauft fehr oft vorfommt Pap er aber nicht bie Seitenzahl, auf ber bie

betreffenbe ©teQe ielbft \u ftnben ift, angegeben hat, wo.ut er burch bie augenfd)cinlid>c

Scbwierigfeit ihrer -.»luffinbung boct) fid> hätte veranlagt feben muffen, fonbern blop

•) Öir. >>v. S.20 -.Hnin. (288 »tan 278) ?litm. 43 (.»>v. III 84: § 21 flatt

§ 20) - bie verfebiebeuen litelangaben von Stvb. unb JHeifiuer. — t^öö von -Per-

li*ingcu edit. Pistorius! («nm. 23) — 2 . 281» Ulrich v. Hutten ftatt »>anv> v. Hutten

— .'Iiiiii 13: S. «3 isatt SS.
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c c Seitenzahl, mit ber bie Siebe becjimit *), oa« Deutet gerabe barauf fjüt, bajj £aufi

üct mit bet Äuffucbung be« berrefienben ßaffu« fclbjl gar nicht ober nic^t lange ab

soeben bat. Tie tfejiebung auf Ulric^ oon Hutten wäre bann oon £auff au« ber

Überfcbrift, bem Inhalt ber Stelle unb bev ©attlcrfchen öorbemerfung crfchloffcn; ba

Jöauff beroupt war, bafj gerabe ber $orn>urf ber Tprannei fpejicll auf JjSntten« 'Än-

qntfc jurüefging (efr. ^Pfoff S. 279, bie #auff bei Slnm. 8 icbenfall« porlag, f. auch,

t'icbtenüein S. 6). t»t bie« reibt gut benfbar.

Tanacb wäre auch ber jroeite teil von Änm. 8 iebenfall« oon Jnauff felbfl perfajjt,

bem e« bier gefallen haben mochte, fich ben gewichtigen Schritt ber @elebrfamreit beizulegen,

oiiUeicbt um fc mehr, je befcheibener tatfäcbücb, fein ffiiüen gerabe in biefem fünfte war.

^il $auff In bem 4. Sb. ber Xretinf eben Beiträge ('-Beiträge jur

<9 e f <h i cp t e unb £ i 1 1 e r a t u r , herausgegeben oon ^ob. 6b.r. ftrepherr o. % r e t i n IV)

gefuebt hat, jeigt eben ber 3ufantmen^ang, in bem er ifjn giriert (,pp. II 29, ?lnm. 27).

(*r perweift bler auf eine oon ber feinigen abroeidjenbe Werften be« roürttembergifcben

^atecunfet«, ba« er alfl einen „ Üotr«iriti" bejeichnet. ttun bat er tiefen Cottewip

[eben bei -Ffäff in ber Stnmerrung ju S. 291 fennen gelernt. Säknn er alfo auch

ho* bie pon ^farf angegebene Quelle felbfl nachgcfchlagen bat, fo tat er ba« wobl in

ber £cffnung, bier noch, mehr an berartigen #olf«wipcn anzutreffen. Ta« Wufler

kalter Scott« perlangte ja gerabe eine au«glcbtge CHnftreuung pnffemafcigcr fReim=

'Iropben. £aufi ift aber bei Kretin offenbar nicht auf feine {Rechnung gefommen. (*«

finben fich in Oer «retinfebeu „Sammlung wichtiger Urfunbcn \ux bairifcb»wirtem-

hrgifeben <*cfcbicbte" neben einer :H«ir)c pon ?lu«fcbreiben, iyebbebriefen, militärifcben

Spetfalberichteu, ikqeichnipeit, bie al« foldje für bie oberflächlicheren Scbürfniffe

nauffa niebt in SBetracbt fomen, nur $wci <*ebicptc, beibe in ber (vortfefcung auf

S. 508 unb 524, bi« wohin £>auff möglichcrweife bie Sammlung gar nicht bureb«

gefeben bat. ^ebenfalls ifi von einer '^erroenc-ung eine« cicler (*ebichte feine Spur

^u entbecTen. öeibe finb allcrblng«, wie biefe Sammlung überhaupt im allgemeinen

eine <*rganjung Sattler« oom entgegengefcfcteu Stanbpunft au« barüeflt, gegen Ulricb

gerietet; ba« erfte aber, ein Spruch Pen bebeutenber Vängc (/JJr. 11 S. öU8—523, bei

Steift, ©cfcbiehtlicbe Öleber unb Sprühe 23ürttcmbcrg« 1901, „>ir. 89), ber immer wieber

auf ba« ©unber ber nicht abjutötcnteu 2lnhänglicbfeit ber 2üürttembera,er an ibreu *>erjog

jurücffcmmr, bitte .*>atiff für einen $unft, auf cen er feuft ein beiouberc« ©etpiebt legt

(cfr. «nm. 18 ju S. 59, 76 uuo 104 = £p. 99), TOertooüe« Material liefern fönuen.

?af5 ßauff bem Sprua> feine Belege für piefen Vunft entnimmt, beroeift gerabeju, ba§ er

tbn überbaupt nicht gelefen bat. überhaupt febeint v>auff baC ^Irctiufcbe 33ud> nact) einer

gan§ obcrfl3cblitb,en £urcr;ftci)t uuo naepbem er blof^ ba« iJateruufer forgfältig wörtlich abge=

febrieben, gleich gan^ beifeitc gelegt ;u baben, benn batte er bie einzelnen Stücfe auf ibreu

3nbalt angefeben, fo hätte er ben Beitrag 9er. 7, ber einen autbentifeben Ärieg«bericbt über

ben Äampf bei -öebelftngen unb fangen enthält, obne 3 w,: 'fe ' fur 3tu«arbeitung

bieler i'artie te« 3. Teile beigejogcu ober bi>* jum minbeffen feine Äenntni« biefer

fonft weniger befannten Quelle bureb einen befonbereu .^inroei« geltcnb gemacht. Tat'

fachlich ifi feine« oon beiben gefebeben. ?a biefe« Stücf bem roürttcmbergifcbcn ^ater

unfer, ba« er pünftlich fopiert bat, gerabe nebenan fleht, fo ifi biefe« Überfcbcn für

bie Ärt. roie J^aufi feine Sucher bcuüt't bat, befenber« intereffant.

') Die ©teüe fleht auf S. 290 unb ifi nicht, roie manche anbere, but*

fetogtn fruef heroergeboben. S. 386 in ÜInm. 18 ifi eiienbar eine Unpünftliebfeit

natt385(«nm. 8), bejto. 285, reo «Rifoloue »arbatu« beginnt, ober betrübte 3lUllfürlichreit.
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$ier tft ber Ort über bie $aufffd>e iöerfion beö roürttembergifchen

Saterunferö hirj ju fjanbeln. $aö von $auff im £ert gegebene

^öaterunfer enthält in ber 1. 9lufl. (£p. IT 29) oerfefnebene unb auf=

fattenbe »bnieichungen oon ber »retinfeben Raffung, roefdje §auff in

forgfältiger ©iebergobe in bie 3lnmerfung gefefct t>at '). $n ben fpäteren

Sluögaben ifl bie Raffung ber I. Suff, burch bie etioaö mobernifierte

Sretinfcbe erfe|t toorben, beren genaue Siebergabe in ber Snmerfuug

nun roeggelaffen ift. ©teiff (©efduchtliche Sieber unb ©priidje 2Bürt=

tembergö 1901) hat in 2lnm. 1 ju ©. 33 gegenüber ber burchauö

unmöglichen #opothefe % 3W. ©eroerö J

), ba§ bie $aufffcbe Raffung

au« bem SBolfömuub gefeböpft fei, nacbgeioiefen, bafc baö fcaufffebe

Saterunfer eine offenbar oon $auff felbft uorgenommene Kombination

feiner Söerfiou d mit ber (Sretinfdjen) SJerfton c oorftellt. $icfe

Raffung d ftnbet ft<h naa) Steiff oon früheren Srucfen nur in Mencken,

Script, rer. frenn. unb ©teinbofer, unb auf biefen bireft führt er baher

Hauffs Kenntnis berfelben jurüd, inbem er eö alö geroife bezeichnet, bafc

§auff ©teinbofer gefannt bat. $u SBirflichfeit finbet fid^ bie «erfton d,

unb jroar eben nach ©teinhofer, auch noch in ©chroabö 9iomanjen auö

bem 3"genbleben £erjog Gbriftopbö auf ©. 127.

&ier bat ftauff baöfelbe jebenfatt« unmittelbar fennen gelernt, fo

ba§ biefe eigentümliche ^enuertung beö ©teinhoferfchen 93aterunferö nod>

nidjtfi für eine Senüfeung ©teinboferö felbft beroeift, ben ßauff mtnbefteuö

bem tarnen nach allerbinga gefannt haben mu§. (35ei ©d&roab ifl

a. a. D. auf ©teinhofer IV 610 oerroiefen, f. a. u.) Xab $auff ftd>

nicht einfach mit einer ber beiben Raffungen begnügt, fonbern fieb mit

einer Sergleicfnmg, 9lu«einanber- unb 3"fammenfefcung langer aufgebalten,

fönnte bei ber fonft fo einfach jugreifenben Strt feiner Quellenbcnü&ung

auffallenb erfä>inen ; inbeö roar hier in ber augenfälligen SBerfchiebenbeit

beö ihn befonberö anfprechenben eigenartigen „33olfönrifceö" feinem 3ntep

effe unb feiner Äombinationöluft boch ein 311 großer 9lnreij gegeben, unb

eö mag babei auch bie 2lbficbt h ereingefpielt haben, eD*" fö"e oc^

qnellenmäfng gegebeneu fchon trielbefaunten Raffungen in fein ©ebiebt

aufzunehmen, fonbern etroaö Originelle^, baö auch $elefeneren ben

Giubrucf eineö beionberen $unbeö, womöglich auö ber unmittelbaren

Überlieferung beö Golfes, machen folltc.

') Wut wenige, ganj unwcfentltdje orU)cgrap&i!dK vHbwcidumoien
; fonft Hop

„welle" ilott „welle" unb befenbev« „jerfperen" fktt „zerperen", in Anlehnung an

Vfoi\ 291 2tnm.: „jer^cren (ju iperren?)".

•) feinem .Huffafc «^a« Satcrunfer als aotteätienulicfrc ^eütyrif" in

#i.fd)vift f. l'Ü.@ef*. ^b. 5 1HJI2 B. 6.
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&>ir Ijaben fc&on öfters (Gelegenheit gefjabt, oorauftgreifenb uon

einer weiteren unb rote bie bisherige Unterfu(fyung gezeigt [)Ol\, wichtigen

Duelle ju rebeu. @S ift bieS bas Sd&roabfd)e Bud) „Womanjen aus

i>em 3u8*nbleben $erjog (SbriftopfjS 1*19". &auff felbft oerroeift in

%\\m. 30 auf ©djroabs „fo intereffante als getreue Befd>reibung ber

fd>roäbifef>en 2Up" uub in Änm. 20 auf feine SRomanje „ber Sau bes

SReiffenftein", bei roeldjer ©elegen&eit er ir)u „ben treuen freunblta^en

^egroeüer über bie fd>roäbifd>e 2llp" nennt, ©emeint iffc beibeinal fein

Biidj „bie 9tetfarfeite ber fdjroäbifcben 9t C b 1823", in roeldjem

auf ©. 165 jene Stomanje ftel)t. 2Bie febon biefe beiben Sntnerfungeu

geigen, bietet biefer 2Begroeifer ßofalfagen unb Staturfdfulbernngeu. ©e

fäidjtlk&e 9totijen finben ftd^ fn'er wenige unb oor altem ftet)en fie nidjt

in fortlaufenbem fuftortfd&eu 3"fainmenf)aug, fonberu finb an bie Drte«

befdjreibung gebunben. S)a uon 2llborten feine für beu Vornan in ge«

fdufj&tlid)er Bestellung fpejiefler in Betraft fommen, war an gefdndjt;

Iid)en 9?oti$en Ijter nichts ju fjolen. dagegen Ijaben roir gelegen, baß

bier bie $rabttton, bie ftd) an ben ßict)tenftein fnüpft, in einein 2tbbrucf ber

Gruiiusftelle niebergelegt ift (©. 65 f.). Diefem Äbbrucf fd)lie(jt fttir) eine

poetifdje Bearbeitung ber 8id)tenfteinfage an in ber SRomanje „Öidjtenfteiu",

aus ber &auff bie SWotti für 2 feiner Äapitel nimmt (Aap. 21 unb 24).

Tiefem Bud& fiat a(fo ^auff baS $auptmotio feines Stoffes entnommen,

ba bie Stuten fteinfage, eben oon Grufius^SRofer abgefetjen, in ber ganjen

Dortjaufffdjeu Literatur fidj fonfl nirgenbs aua) nur augebeutet finbet.

Se^en roir, wie bier baS SRotio, bas beu fpringenbeu Sßunft ber

aanjen 9tomambee bilbet, neben feiner urfprünglidjen Raffung in einer

poetiföen Bearbeitung bargeboten ift, fo mu§ uns bies auf bie 2RbglidV

feit aufmerffam madjen, baB aua? anbere Partien bes 9iomanftoffs beut

Tidjter in biefer %oxm niebt nur überhaupt, fonbern oor jeber anberen

vorgelegen Ijaben. 2)enn baS ift flar, bafe SRotioe gefd>ia)tlid^er ober

fagenfjafter Statur, bie fd)on irgenbroie poetifdje Befyanblung gefunbeu

batten, bem 3)id)ter in biefer ©infleibung niajt nur am nnmittelbarften

;ur Kenntnis fommeu mußten, fonbern and) am ebefteu auf feine eigene

bi$terifd)e ^antafte befrud)tenb roeiterroirfeu fonnten. 'Bir müffen alfo,

unb fogar in erfter Sinie, bie jeitgeuöfitfaje ober roenigftenS ju Hauffs

3eit gelefene poetifd^e Literatur berütffidjtigen, foroeit fie ftd) mit ©egen^

ftdnben au$ ber fdjroäbifdjen Sage uub ©efdjtd)te befaßt, 3Me Ber=

roenbung ber (SruftuSromanje als BJJotto gibt uns einen tftugerjeig für

bie 31ufftnbung fola)er Borlagen. 3n biefer Gigenfdjaft als SJlotto ift

3c&roab unter 36 Äapttelu fiebenmal oertreten ')
; abgeieben oon ben

~») Äap. 2. 14. 15. 21, 24. 27, 34.
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beibcn Der Sichtenueiuroman$e entnommenen, gehören ade biete 3itate

bem 9<omanjenji)flit« oon fterjog Gfjriftoptjfi Sugenbleben
an, unb jroar fpeaiett ben <Roman$eu 4, 5, 6, 13 unb 20. Die SRomanjeu

4—6 behanbeln nun ben 3ug ber Bünbifchen burdE» ben ©chönbud),

Ulrich« fylucht unb bie Belagerung beö Tübinger ©chloffeö; weiterhin

fommen für ben Vornan in Betraft bie 9iomaujen 1 unb 7: „SBie

&er$og Ulrich ben o. gurten erfchlug" unb „2öte fid^ baö ©ct)lofe

(oon Bübingen) ergibt".

Die Beeinfluffung beö Seferö nach ber ©eite ber gefdnchtlicheu

^orfteHung mu§ bei ber l'eftüre einer Bearbeitung ^iflorifä^en Stoffs

um fo nachhaltiger fein, je met)r biefc ben ßinbruef gerichtlicher Ob*

jeftiuität macht, je mehr alfo ber tiefer ben ihm entgegengebrachten Bor?

fteßungen gegenüber bie felbftänbige 3«rütft)altung feineö I>iftorifc^(ritifdt)en

Betüu&tieinö aufzugeben oeranlafet ift. Dies ift nun in befonberem SWafce

ber ftall bei ©d)toab, ber ftdj über feine prinzipielle Auffaffung beö

5Jtafeftabö einer foldien Bearbeitung folgenbermafeeu auöfpricht (SRomanjen

au« bem ^ugenbleben §er$og ©hriftophö 119): „inwiefern ber Dichter

baö Borfianbene geroiffennaft benufct, unb nidt)t einem nrillfürlichen p^an-

taftifchen Sßlane gefolgt ift, fonbern auf tüchtigen ©nmb gebaut, unb,

fooiel möglich, auch bie Sflebeuumftänbe jur Sebenbigfeit feiner Darftettung

treulich benufct fyat, baö möge auö ihnen (ben Belegen) erhellen." Diefe

gegenfeitige Durd>brmgung ber beiben Äritcrien ber fnftorifchen Dreue

unb ber poetifdjeu Brauchbarfeit fyat bei ©dnoab ju einer Auölefe unter

ben gefänglichen SRotioen unb 311 einer Anorbnung unb Abftufung ber-

felben geführt, bie nun ihre Befonberheit, in ber fie fich fchou oor jebem

eigenen ©pejialftubium in $auffö Beroufetfeiu feftgefefct h^tle, auch bei

ber Ausarbeitung beö 9iomanö geltenb machen mufjte. Die ben ^ftomanjen

angehängten Belege forrigteren ba unb bort norroenbige Abtoeichungeu

oon ber gefänglichen 3ßirflichfeit, in ber ^auptfadje aber ftnb fie, maß

iijx 5?ame fagt, mit ©teilenangaben unb Dueßenauöjügen oerfehene Belege

für bie 9tichtigfeit ber einjelnen Angaben in ben SRomanjen. 911« ge-

brängte 3)iaterialfaminlung foroohl roie um feiner bibliographifchen MaU
jehlöge loiflcn mufjte £auff biefer Anhang als ber gegebene SBegroeifer

jur ©inführung in fein Borftubium erfcheinen; ba biefe Belege aber in

ber Auöioahl beö gefd>idt>tltc^eu ÜHaterialö oon bem Snfyait ber Stomanjen,

bie fie iUuftriercn, abhängig finb, fpiegeln auch fie bie ©igentümlichfeiten

ber poetifchen Darftettung auf ihre befonbere Seife roieber, fo bafj auch

oon fner auö bie poctifche Raffung ihre felbftänbige Auöprägung beö

©efchichtöftoffß bem jüngeren Dichter mitteilen mufete.

Raffen mir jufammen, roaö unö biefer Überbluf über bie oon
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^auff angegebenen ober angebeuteten Duellen an 2ln()a(tspunften für bie

Ginjeluuterfudmng an bie &anb gibt.

911« für bas ©tubium tatfäd&lid> benüfcte Duetten fommen in erfter

Sinie in 8etrad)t bie erften 40 ©etten oon ©attler II, oon SßfaffS

8b. I 2lbt. 2 bie Ulrich betreffenben ßapttel, unb £et$ingers ßommentav.

§iue unmittelbare Senoenbung bei ber Ausarbeitung ber gefd)id)tlid)en

XarfteHungen int einzelnen tfi oon Sattler an ftd) an jeber ©teile, oon

ty'aff oorjugsioeife für bie bie 93orgefdn'df>te betreffenben Partien unb

einzelne jufammenfaffenbe unb fpejiell eim unb überleitenbe Söemerfungen,

oon Xet&mger mit ©a§rfd)einlidjfeit nur an wenigen befrimmteu ©teilen

ju erro arten. SBeiterfnn &at ^auff benäht fpejieH für bie @efdncl)te bes

tYTüt)jat)rSfelb$ugs ©tumpffjarbts Gfjronif unb baS 2. Sudj oon 9leifenerS

©efdn^te ber Herren oon ftronb&berg, für bie bes ßerbjtfelbjugs 3oI). 33cfc,

für bie (#ö$ oon Serlidungen betreffenben Semerfungen beffen ©elbftbio-

grapfue. @r fjat iidj oennutlidj geftüfct ober ftüfccn du fönuen geglaubt in

ber 9uffaffung oon Ulrichs $erfönlid)feit unb ber allgemeinen SBolfsftimmung

auf XetfungerS ßommentar, in ber SluSgeftaltung oon ^runosbergfi

^Jerfönlidjfeit unb bes SanbSfned&tStoefens auf Hb. ^eifener. SSolfS;

tümlic&e ^Beiträge ffaben i&m gegeben Kretin, bejro. ©d>roabs©teinf)ofer,

mit bem ioürttembergifdjjen SJaterunfer, ©tumpffjarbts Gfjronif mit bem „ge=

reimten ©prud)" (Strt. VII) unb mögliä^enoeife aud> mit ifjrem „f}übf<$en

©efprädj" (Slrt. IX). 8lls ©ammlung oon, auä) gefdnd)tliä)en ©agen

unb 9taturbefd)reibungen l>at er „bie Bedarfeite ber fdjroäbifc&en 211b",

als poetifc&e Vorlage für roefentlic&e SBeftanbteile feines ©toffs ©ä)roabs

„Äomanjen aus bem Qugenbleben £er$og GbriftoptfS" unb feine SRomanje

„fiiddtenftein" gehabt; 311t (Sinfüf>rung in bie gefd)id)tlidjen Söorausfefcungen

feines Romans fiaben ifnn ©dnoabs „Belege" gebient. 9luögefdjlojfen oon ber

Unterfud)ung finb oon oorn^erein Xubingius, 9tifolaus BarbatuS unb ©pencr.

3ur 33erg(eid)ung bei§ujief)en finb, um über Benüfeung ober 9tid)tbenüfcung

ein bennittoes Urteil ju gewinnen, ©attlerS 33b. I für bie (*Jefa)td)te bes

armen Äonrab, ßrujius für bas 3ob l" 33efc für bie beiben erften

leile bes SRomans, £etf)ingers $oem fpejiell für einige beftimmte Stellen

(SS fragt fid) nun, ob an 511 nehmen ift, bajj $auff auä)

Duellen benüfct f)at, bie er felbfi nid)t angibt, $?ir tyaben

oben gefeben, aus roeldjen allgemeinen ©rünben mir eine größere 9lus=

Debmtng für Hauffs Borjrubien nid)t annehmen bürfen. 2)a$u fomint

aber nod) ein weiteres: fünfmal oon ben SlifolauS SarbatuS-8ln=

nierfungen abgefef)en — gibt fcauff of)ne Nennung ber Bezugsquelle

*) Jüt ein etnjetne« fuliurgefd)id)tU<r»e« ÜWoment b,at £auit bemifct (i)corg

tKurnae lurmerbutr,. *a« er 46 anführt (aber: 1666, ntd)t 1564).
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©teilen an, bie er on bem bejeid&neten Junbort nid&t gelefen Ijaben fann,

ja beten $nbalt ifnn tetlroeife nid)t einmal befannt geroefen fein fann.

SDie« bebeutet, baß ber Umfang ber Quellenangabe ben bcr tatfäc&lidjeu

Duellenbenüfcung mef>rfad& überfd>rettct, ba« umgefef>rte ^erfmltni« —
ba& ^auff eine Duelle benüfct, fidj aber ifjre auöbrücftid&e ©eltenbmaduwg

oerfagt fiabe — alfo von oornljerein unroaf)rfd)einlia), roenn nidjt au«:

gefdfrfoffeu ift.

Slud) roenn man bejügli<$ bcr beibeu enttebnten XetbingerfleUen

annehmen roiU, baS fte £auff in feiner »u«gabe Dort fi# an« int 3u*

fammenfwng getefen unb ftd) nur bie SDtufje ibrer befonbereu 2luffu(J>ung

beim Stteberfd&reiben ber Slnmerfung erfpart fjabe, fo erfd&eint e« bodj

al« roafjrfc&einliä), bafc ßauff jnm 3itieren gerabe biefer ©teilen blo§

burd& bie it)m eben oor 3(ugen liegenben Duellen oeranlafet roorben ift,

bafe alfo aud> fner ein unfelbftänbige« Aufgreifen jufätliger Stellen^

angaben uorliegt, in beut ficb eine bloß oom @eftdjt«punft ber Bequem

lidtfeit unb 3eiterfpariti« bef)errfcbte £enben$ auf fteid&fwltigfeit ber

quellenmäßigen Belegung auöfprid)t. £er $id&ter nalnn fi<$ nidjt bie

3eit, fidb felbft feine Belege $u fammeln, unb raffte fie bafjer, ba er fein

2ßerf bod) gut auftftoffiert ju fe^en roünf$te, jufammen, roo er fte gerabe

gefducft jant unb gefd&idt ju oerroenben roufjte
1
). 2Ran bemerfe, roie

fpejiefl ba« ^ubingiuö^itat fid) auf eine im 3ufammenbang beö Vornan«

r»erl)ältiiiömä&ig ganj ncbenfäa)li$e ©teile bejiefjt unb jugleid) auf eine

©teile, bie eine« Beleg« burdjauö nidjt befonber« beburfte. 9ttit gleidjem

ober größerem 9ted)t bätte ^auff fo uemlid) jebe nnbere gefd>ia)tlidbe

3lngabe im Vornan befonber« fommentieren müffen. SBenn er fner alfo

bie gerabe oorliegenbe ©attlerfa^e 9tnmcrfung benübt, fo gefdnebt bieö

offenbar eben, roeil fie einen roeiteren ©eroäf)r«mann auftreten läßt unb

roeil #auff einen ßinbrurf von 3uoer^fngfeit unb Belefenfyeit ju machen

beabftdfjtigte, ber ba« öftf>cttfdt)e Sntereffe beö Sefer« nod) burdfi ba«

fKimatlidn)iftorifd)e beleben foUte *).

$>afc §auff ein weitere« Bud) in ber Art beä ^ßfaffföen ju benüfeen

feine Beranlaffung (jatte, fmben mir gefeben. 9tod) weniger fonnte ibu

') CFin ikifpiel für bie Atüdjficjfcii i'cu ,öAuffö *.Hrbeit«weifc gerate tit bleiern

^ßunft bietet audj Änin. 13, h>o auf ©. 83 0011 *K>$ t>on #cr1idM'na.cn4 Selbftbio^rapbie

»ertoiefen nrirb. biefer lieben aber bie ana.cfüljrteu Sporte auf ©. 88. #auff bat

^ier offenbar blojt ben fnapp a.eb>ltenc» 3"* fl "acb, Wort „ftrunböberg" na(&»

gef^Iaften, für ba« biet blef< auf ©. 83 »erwiefeii wirb, eba.lei$ e« meb;rfad> »orfommt,

unb b>t bann, ebne bie Stelle, bereit ^ubalt er ocu ber l'efnire ber rannte, felbfl

nadjjufelKn, feine «nijabe bem un^enüoicnbcn Jnbcr entnommen.

•) (5fr. baju befonbetx« 9lnm. 25: „«c cqSblcu Sattlet, ©tumpb,., Xbctin^er

11. a." SAon bei tert)ina.er finbet ber bctreh'enbe ^or^an.i uicftt cr^SbU

!
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etroa* Perioden alö $enbaut ju Sattler etroa aud> no$ ben älteren

&fenba<& ') bei$ujiel)en. Sonft fommt oon allen oon Sdjroab unb SPfarf

empfohlenen Duetten (9tomati$en au« bem ^ugenDlebeu föerjog (S(jrifto|>l)8

6. 118; ^faff, ^orrebe ju I 2 unb II bibliograpfnfdjer 9to$trag 697)*)

für Die befonbere Öeidndjte #er$og Ulridfrö nur Steintyofer (3. 9t.

Stein^ofer, 9leue 2£ irtembergifa)e Gljronif, 39b. IV 1755) in

2k trächt. Sa^mab friert Stcinljofer nidjt nur unter feinen Duetten auf,

fonbern zitiert it»n und) jroeimal in ben erften, gerabe für &auffs &e-

fdncbteitorf mistigen belegen, oor attem alö Duette be* SJaterunfers.

$anad) lag cd für §auff natye, fid) audj biefen ©ajriftfletter anjufe^en.

£a§ er ifut nrirflid) benüfct f)at, beutet er nirgenb* an 8
), $iir biefe*

auffattenbe ^efjlen eines befonbereu £imoeifeß auf eine fo namhafte

Cuette fönnte man junädjft jur (Srflärung beibringen, ba& &auff gerabe

biefer Duette, bie eine SWenge gleidjjeitiger ober wenigftenö älterer ®e-

fd)ia)t«barftettungeu jufammenträgt, jene 3^^te einzelner Sdjriftfteflcr,

foroeit fte ntdjt oon Sattler unb Sdjroab ^erflammen, entnommen fjaben

unb nur, roie er bies bei ben ßntle^nungen Sattlerfdjer, bejto. Bö^mab-

fa^er Belege aua> tut, ben ftunbort anzugeben unterlaffen fjaben roerbe,

fo baß biefeö iBerf gerabe al« eine bie befonbereu Duetten in fid)

fdjlieftenbe &auptquette ju betrauten toäre. 9tuu ftnb aber oon ben bei &auff

angegebenen 3d)riftfteflern in SteinfjoferÄ Sammettoerf nur Xetfyinger,

(Srufiuö unb 33e$ oertreten. Ter 2lbfdmitt aud $e$, auf ben &auff ftc^

beruft, ftnbet fta^ bei Steintjofer auf S. 656. Ten ootteren Xitel oon

$efc' &>erf, ben Steinfjofer I\* nirgenbs gibt, Ijätte $auff immerhin

$faff II 697 entnehmen tonnen. SBon ben Sruftufiftetten, bie &auff

jitiert, tfl bei Steinfjofer feine enthalten. Xetfjinger ifl jtuar jtemlid)

oottftäubig bei Steiuf)ofer abgebrudt, roirb aber nad) ber älteren Sd>arbiufi*

ausgäbe jitiert, roäljrenb $auff fid), )^ne jtoei mit Sid>erf)eit oon Sattler

unb Sdjioab entlehnten Stetten abgeregnet 4
), auf bie jüngere benift.

«) «Pfafl II 697: H $. $. Gifenbacb ic. Ta« Urteil 9Rofer*, ba| biefe« Werf

me&r eine 2obreöe, ald eine ©eidji($te fep, in" wol>t o,ea,rünbet."

') SJfofer (Bibl. Script, de reb. Sm-v. 66—68) gibt faft blop Äudfcbjeibcn,

<Eirritfd|rifteu unb ^runfreben an, al« eigentliche gefdjfcbtUcbe XarfleUung blofe let&inger.

') »uf ®. 268 oben wirb unter einer ftet^e gleichzeitiger ober bech alterer

<Me&iebt«fc&rei6er auch ©abelfofer aufjefüirt. Tiefe Stelle beweift für bie wirflid»c

Senüfcung. aQ bleftr Sluteren an unb für ftd> nicht«, ötabelf. MSS ^at ^auff natürli*

ni*t gclefen, ba% ^a(elfcfer in Steint oorliegt, n?u9tc er nicht (f. u. ®. 58, 1), fonbern blof;

erentuefl oon ^faff, bafe er ein „trefflitber ©efcbicbWfc&reiber" n?ar (II 682, 697—1 521).

*) ad 8nm. 4: ©teinb;ofer 6. 492: Huldricho Principe; @. 495: 884. — ©attler

une £aun": »ab ülrico 885. ad »nm. 26: bie tet^n^erfteae aueb, bei £teln$of 579.

Tie ©teOe ftebt aber bei ^anff im 3ufamincnbang mit ber C^rufiuefteae unb ifl mit

biefer Sdnrab entnommen.
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£afe &auff, ber, wie mir wiffeu, es liebt, ben Ü)m eben oorliegenben

Duetten 2luS$üge unb SStelegfietten aus anbern ©chriftftettetn ju entlegnen,

olme biefe felbft nachjufeben, ^ter, wo ihm bas £ethingerf<he 25>erf in

foldjer Soflftänbtflfeit gegeben mar, nodt) ben unhanblidtjen ftoliobanb mit

feiner Diel unüberfichtlicheren 2lnorbnung beigejogen h<*&e, um £etfunger

ertra auch noch ^ier ju lefen unb auch noch fnernacb 31t jitieren, ift nicht

mar)rfd)ein(id). 2lber felbft bies angenommen, bliebe eö noch immer auf;

fattenb genug, bafe #auff nirgenbs meber eine ber bei ©teinfjofer fo

reichlich gebotenen Angaben gerabe aus gleichseitigen ©chrtftftettem —
oon ber einen 3<>h- 33*fc betreffenben 9lnmerfung allenfalls abgefehen —
in feine Slnmerfungen Ijerübergenommen t)at, wie er es boä) bei ©attter,

bei ©öfc oon SerlidfnngenS ©elbfibiographie unb bei ben paar ©eiten

i/lnt)ang ju Schwabs SRomangen tut, noch auch aud ben fpejictt «Stein-

bofer, bejw. ©abelfofer sugehörigen 2lbfchnitten, bie bod) fo manche

eigentümlichen 3üge enthalten, irgenb etwas jitiert. 5hMr btirfen alfo

annehmen, bafe ^auff oon einer 33eijiet)ung auch noch ©teinbofers — ber

bamals noch nicht in gleicher Steife wie jefct als ^unbort für ben

wichtigen ©abelfofer befannt mar l

) — oon oornherein abgefet)en tyat,

roahrfcheintich weil er bie ©renken feines SorfhibiumS fchon fo toie fo

weit genug gebogen glaubte, oietteicht auch/ weil ihm bie Slnorbnung,

bejro. Uuorbnung bes ©teinhoferfchen ©ammelfuriums nicht jufagte. 2Bir

werben und baher ju einer befonberen Sergleichung ©teinfwfers wie

überhaupt jur 33erücfftchtigung weiterer ©efdfnchtSwerfe in ber ©injeU

unterfuchung nur bann oeranlafet finben, wenn ftdt) irgenbroo für ^iflo-

rifche Angaben in ben oorgemerften Duellen feine auSreidt)enbe (Srflärung

ftnbet unb eine felbftänbige Silbung &auffs nicht fchon ohne weiteres am
$unet)men ift. $ür ©teilen, bie befttmmte Steten für

s
Jierfönltd)feiten

angeben, über bie in feineu eigentlichen Duellen überhaupt nichts ober

nichts in fo(dt)er ^ufammeuftetlung anzutreffen ift, laffen fich als ^unbort

auch lerifalifche Hilfsmittel benfen (j. 33. 9lnm. K unb K).

3um ©chlufj biefer allgemeinen Quellenüberficht wäre noch bie an

unb für fidt) nicht unintereffautc ftrage aufjuroerfen, ob $auff iuor)l bie

Streitfchrifteu Ulrichs oon Hutten wenigstens brudjftücfnieifc gelefen hat.

Son ihrer 33enüfcung als ©efchichtsaueQen würbe er natürlich QU(h in biefem

ftafle ohne weiteres abgefeheu haben. ©. 6 rebet er oon „jener bonnernben

') Warf fdjeint überhaupt uicfyt« »en biefem 2ad)üettyalt ju wiffen, teilt jum
minbeften nid>tö batübet mit. — VfiRer, £erjoa. (%iftopb, 2. Xcil 1820, ©. 126:

„®telnb>fet b,at bie ®abelf&o*erlfdje ©cic^idjte $äufty roörtlhfe. abgef^riebeH, bo<h ift

man ni$t fietyer, bof? nicht atmete <*bviMufHu«jüae einaemiity unb einjelne 2lu«brücfe

veränbert llnb."
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l'hilippica in rtmem Ulericuni" (&p. I>: Phil, lateinifdj). ($r fc^eint

alfo mir oon einer 9?cbe Hutten« gegen Ulrid> ju roiffen unb mit bem

SuSbrurf ^ Phil. i. d. l Tl/\ inbem er „Philippica" lateinifch fchreibt,

alio nid)t bloß appellatio auffaßt, ihren Titel bezeichnen ju rooQeu.

X)onad) bat er offenbar Hutten« ^noeftioen gar uid)t oor Singen ge=

gabt
1

). 3>ie bcmonfiratioe, befannttuenbe £eroorhebung ber „Philippica u

burcb, baö „jene" unb bie fchetnbare (Benauigfeit ber ©ejeichnuug, bie

ihm tatfäctplid^ blofe als bie für eine lateinifdjc 3treitfd>rift natürlicher^

weife gegebene im Sinne gelegen fyaben roirb, ift nur ein weiterer

Seroeis für bie Äetfbeit, burch bie &auff als §iftorifer feinem v#ublifum

m imponieren liebt
2
).

^antit gehen roir jur Betrachtung bes ^iftorifct)eu «Stoffs oon

Hauffs Cornau über, um junächft im einzelnen ben 3 l,fammcn^au9

Der §aufffcben Angaben mit ber geföidnitajeu SBirf lid^fett unb bie be-

fonbere Vermittlung biefes 3ufammem)angS m* 2lu0c Su f flf?en -

3n befonberem Umfange ift natürlich bie Gljarafteriflif bes

gelben (Joerjog Ulrichs) 511 befjanbeln, beffen (£ntroicflung, bie bei ßauff

aHju fürs ffiföiert ift, eingeljenber oerfolgt werben mu§, wenn man ben

Scblüffel ju feiner ganjen ^Jerfönlichfeit geroinnen roill. ©S war babei

bie roof)lberou§te Slbficht, bei aller gegebeneit Xreue gegen bie r)iftorifd>eu

latfachen ber pfochologifdjen Kombination einen geroiffen Spielraum 511

laffen, ba es für unfeTe Aufgabe oon roefentlichem ^ntereffe ift 5» f*hcn'

in welcher Stiftung auf ©runb ber gefd)ichtlichen $atfacben unb in

SJenüfcung ber burdh fte gegebenen Fingerzeige baö 33i(b Ulrich« im

ganjen unb in ben einzelnen fünften ausjugeftalten märe, im Vergleich,

bejro. im ©egenfafo 511 ber 2lrt, roie $anff felbft bie gefchichtlichen Inhalts;

punfte für bie (Sharafterauffaffung feines Ulrich oerroertet ober, bei feiner

roenig einbringenben ©efduchtsfenntnis, mehr noch "ißt oerroertet hat.

') ^fftff fl'&t f»r $ultena ©Triften gegen UlriA bloß ein Wiimenoerjetctynte —
c\i* .pauff feinet 3lu4fübrU$feit wegen offenbar nid>t burdpgelefen bat — , nldjt aber

inreit $unbort. 3Jiün*8 Sfoflgabe Ift erfl nacb, ^ßfaff 1821—25 erföienrn unb ift

(>aun f$werH<$ befannt geworben. ÜNofer, Bibl. etc. 66, ,,be« berühmten unb gelehrten,

Jber biffigen lUridj« o. Hutten Schriften, Deren Rubra ©on mir wegen tyrer um
anftänbtgen Schreibart nidyt einmal angeführt werben mögen".

) («fr. bie ^efa>i(^t«f^reiberltPe Im i'icbtenftein S. 2(>8. worunter ber b>nb=

fftrfftlitftc Gte&cHofer.
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5. ßapitel.

illriiijö 3ugr«b|fiK

Ulric&ö SJater mar geifteöf ranf '). lUridfc felbft fityrt bicfe

Xatfad&e auf bic Zeiten $urücf, bic er todtyrenb fetner ©efangeufdjaft im

33urgunbifdjen burd)$umad)en fyatte*). <£d ifi jebenfatts anjunefjmen, bafc

biefe <5d)i<ffale — mag aud) jener oon Ulrich erjä&lte befonbere ^aü*

nidjt in biefer fagenr)aft anmutenben Seife fid^ abgefpielt fjaben
3
)

-

TOcfentlid) baju betgetragen r)abeu, bie pfod)ifd)e 3errüttung ocö Unglficf

liefen ju fieigcrn, ben geiftigeu Stuflöfungöorojefe ju befc&Ieunigen. Xeu

fteim baju r)at er aber ftdurlid) oon Stnfaug an in fid) getragen unb biefc

natfirlid&e Anlage toar fdjon oor jenem Unglöcf ju einem $iemlidjen ©rab

ber SReife gebieten, roie bies befonbers fein SBerfyalteu gegen feinen ICater

augenfd^etiilic^ machte. 3)er ßinblicf auf feineu Sruber ©bewarb, ben

oorübergebeiiben &erjog, ber ebenfalls bi« ju einem bebeutenbeu ©rabe

unjured)ituunöfä()ig mar 4

), läfet es als fidjer erffeinen, bafe biefe ©ene=

ration ber Stuttgarter Sim'e beö £aufe$ Württemberg überhaupt erblich

belaftet toar. 3eocn f
aur* roar bie ©nttouflung ber ©cifteSfranfl)eit bei

&einrid) jtt ber fteit, ba er fict) mit ©lifabetf) oon $itfcfi, ber trefflid>en

5Jhttter Ulrichs oermäfylte, fdjon ifyrem legten Stabiiint feljr nabe. 3 ftatyre

fdjon nad) Ulrid>S ©eburt war (Slifabetl) oon SMtfdj genötigt, ifm in

feften SHertoaljr 511 bringen. (S$ ift alfo für bie Sluffaffung unb S9eur=

teilung oon Ulrid)« (Sbarafter ein getotffer ©rab oon erblicher Belüftung

') 2pmelev 339: Lunaticus erat,

s
) Sattler I Beil. 103 ©. 267.

*) Cfr. bdniber .\>cl>C> I 77 %nm. 7.

4
) trit&em. 2, 5 frei ©tSlin 9, 3: fumositate cerebri acutus. — Anonymi

Cliron. Württcmh. ad ann. 1498 bei £vnfrT3: „Yid<«ns erjuru Maxiioilianns. quod

hominem ad sanae in e n t i s i 11 1 e ^ r i t a t em non posset redurore.
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in 3(nfcf)(ag $u bringen, roic bied in if)rer ÜBeife fc^ou feine 3e^9cn °ffcn^

freilief} in feinbfeliger 3lbfid)t unb in gehttfftger SBenbung, getan haben l
).

3n ^auffä (*5 c f ict) t ö Citeratur ifl biefe« 3Roment nirgenbö geltenb

nemaebt; ebenforoenig in ben anbern bamald oorliegenben Sarftellungen,

cor aHem nicht bei ©pittler, beffen ©eftcbtSpunfte für bie ioürttember=

uiieben ©efd)icbtöfchreiber fafl burchtoeg auf lange ^inauft mafcgebenb ge=

toefen finb. 33ei ^Jfaff ifl in ber oon ßauff gelefenen 2. Hbt. bes 1. ©b«.

oon ^einrieb nicht bie SRebe; in ©bewarb« bes jüngeren ©tur$ fte^t er

t>ic $olge bloß oon Schwachheit unb Unbefonnenbeit. Sud) £auff war

btefer 3ufammen&muj alfo unbefannt. 9hm Fonnte t^ni ja biefer ©e-

uebtspunft fein poiitioe« 3Roment an bie &anb 8*ben für bie Stmtbcfe

oon Ulrich« ^erfönlidjfeit au« ihren in ©efebjehte unb ©age gegebenen

$u§erungen, bie feine bichterifebe Aufgabe mar. 91icht«beftoioeniger ift

biefe Unfenntni« oon tiefeingreifenber Sebeutung.

fcattc £auff eine 9Umung baoon gehabt, roie fa>n oon ©eburt

hinter aOen Überlegungen Ulrich« eine geheime SJtocht beö SBalmfinnft

lauerte, fo ^ätte er toobl nicht umhin gefonnt, in jenen in ihrer ©eioalt*

famfeit unb Sßlöfelicbfeit fo rätselhaften &anblungen, bie für fein ©chieffat

immer roieber fo oerbängni«oolI mürben, ba« ju fehen, ma« fie tatfädn'itt)

roaren: oulfanartige Sudbrücbe eine« in feinem ©runbe djaotifchen ©eifte«;

juiftanb*, gelegentliche Offenbarungen einer angeborenen Unorbnung ber

pfochjfcben Anlage, bie ba« natürliche föefultat oernunftmäfeiger 93orau«=

hereebnung fetjon oor feinem äbfchlujj erfdjütterten unb über ben Raufen

warfen.

@« ©erficht ftch, bafe e« für bie biehterifche 2tu«geftoltung einer

bittorifdjen «ßerfönlicbfeit jum gelben eine« patriotifajen Vornan« nicht

angebt, fie al« patljologifch im engeren «Sinne gelten 511 laffen. 2Bof>t

aber hätte ber Siebter biefeö im engeren Sinne patf)ologifcf)e (Clement

in feiner $>arfteu*ung umfefoen fönneu in baS im allgemeineren ©inne

$atf)ologifd)e, ba« bi« ju einem geroiffen ©rabe mit ber pfochifeben Äon=

tutution iebe« SWenfcheu gegeben ift, in befonberem 3Rafjc aber unb in

beionberetn Sinne gcrabe bei auBcrorbentlicb intenfio ocranlagten d^axat-

l
) 3»ntmeriif^e Obton. 93, 8: das herzog Ulrich so abeuteurig gewost,

hat er vom vater renchlichen bekomen — gris schlecht noch gramen —
«las der alt so abentenrig nit gewest, der sone ist vil grimmer und seltsamer
t:ewe*t — Stud) ben #lnn»ete be« Jtatfer« auf lUvicb« ^ater im Slusftbretbcn Dom

Y>cr&tf 1518 — „etUefcc* feine« Untrefen« willen" 3tcinb. IV 447 — beutet Ulrid>

jelbft in biefem Sinne: „bat im« in aiuicben 2ße>]c fdjimpff unb Detfletnung reichen

möcbt* (Sattler I »eil. 108 3. 266). .falben f che Iii a," im „eünbcnregttfer'' bei

Stelff )h. 48 «er« 778.
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tcren 3U finben fein wirb. 2Senn fd&on beim geroöfmlicben 9Renfa)eu ben

SCbtauf georbneter Vorftedungsreifjen unb folgerid)tiger SMenSprojeife

in jebem einzelnen SRoment anberSartige SBorftetlungen unb ^ntpulfe ju

burdjföneiben unb bas ganje augenblicflicbe ©nftem bes ©elbftberoufetfeins

bäuftg elementare, in ibrem Urfprung oft gar nidtf ju erfennenbe Re-

gungen ju erfdmttern brofjen, fo baben oollenbs bei (Sfjarafteren, bereu

Sriebfräfte nod) tiefer unb in uod) fompligierterer Verfdjlingung mit bem

innerften .Gern ibrer Ralur oerroadjfen finb, bereit Regungen eine un^

mittelbarere Durd)fd)lagsfraft befreit, in bereu Veroufetfein fidj bie ©egem

fäfee mit maffigerein Anprall aneinanber reiben, bie &anblungen ^Sitfict

etwa« sieltos Zufälliges, mafelos ©eroaltfames, oer&älinislos SRi&geftal--

tetes an fid). 3n biefem ©inne in feiner Didjtung bie Abnormität auf-

raffen, t»ie in UlridjS £anblungsroeifen jur (Srfd&einung fommt, roäre

roo&l aud) #auff nabegelegen, roenn er oon einer oon ©ebnrt teilroeife

abnormen Veranlagung feines Reiben oon oom^erein geroufet bätte.

3n biefem ftaHc bätte ibm bas SStabnroifeige nid&t entgegen fönnen,

bas aus fo oielen ftanblungen UlridjS — Huttens ©rmorbung, ben Sanb-

fricbenSoertragS: unb Verfaffungsbrücben — berausleudjtet. Diefe Äennt

nis bätte ibn oeranlafct, jener gebeimen beftruftioen ©eroalt überall nad)=

jufpürcn unb fo roäre er auf biefem 2i*ege ju einer größeren Vertiefung

in bie pfnd)ifä)e Anlage feines gelben überhaupt geführt roorben. Die

entfprecbenb »eränberte Auffaffuug oon ber 9Jatur feines Reiben r)ätte

ihn aud) 511 einer gait3 anbern Art ber bid&terifdjen Sbealifierung ge^

jroungen. ^enen Moment ber ©innberaubtfjeit, burd) ben alle biefe &anb=

hingen f)inburd)gel)en, bätte er aufzeigen miiffen als ben Moment ber

^lutböbe eines ©efüblslebens, beffen anbranbenbe ftraft alle Dämme ber

Vernunft jerreifet unb iljrc ©eilen aus liefen berauffdjäumt, bie bas

Auge nidjt mein* ermifct, in bie nur ba unb bort einmal ein furjes Auf-

leuchten bem Vlid einen Üöeg Öffnet. Die Art, Ulrid) $u ibealifieren,

bie &auff fo in feinem Roman entroirfelt, befielt — roir roerben bas

fpäter nod) roeiter feben — eben barin, bafe er bes fterjogs $anblungcn

entroeber mefjr ober weniger gefd)id)tsroibrig befdjönigt (Groberiing Reut-

lingenS) ober einfad) übergebt (9?ieberbrennung &iltenburgs, 3ufti3morbe :c.)

ober unfommentiert im 3Biberfpru$ mit bem ©an$en ber ^erfönlidjfeit

fielen läßt (Radjeaft an Den ©pätfd)en). Dies ift aber eine Umgebung,

feine Söfung ber Sdnoierigfeiten, in benen boa) gerabe für ben Didier

bie Anjiebungsfraft oon UlridjS ÜßerfÖnft^feit liegen foHtc. ©ine

©efa)ia)tsbctrad)tung, bie oon ber Kenntnis ber angeborenen $ef>lerf)aftig:

feit in UlriajS Anlage oon oomberciu beeinflußt geroefen roäre, bätte ibm

bie Aufgabe geftellt, eine foldje £at als bie fdileditbiii notroenoige, aber
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in Sea, uub ^iei t^reö 33li$es waf)llofe elementare ©ntlabung einer ©e-

fiUjlsfpannung barjuftellen, wo er fo um moraltfdje SBertunterftriebe ju

®unften feines Reiben marften ju müffen glaubt, — bie feelifd&en Unters

ftrömunaen in aU if>ren 2Binbungen ju oerfolgen, mätjrenb ifjm fo baß

nädjftliegenbe 3Rotio für eine £at, bie er in ifyrer SÖunberlidjfeit uid)t

erfaßt fjat, ausreidjenb erfd)eint. Stfie immer aud) föauff biefe Aufgabe,

bie feiner 92atur roo^l nid)t gelegen mar, ber er fid) aber in biefem Jafle,

locnn er bei ber 2öaf)l feine« gelben bleiben wollte, jebenfau*s nid>t gauj

bätte entjtefjen fönnen — wie er aud) biefe Aufgabe gelöft bätte, fdwn

ber blofee ißerfud) f)äxtt feine geflaltenbe Energie bebeuteub förbern müffen

uub itm auf einen 2Beg weifen fönnen, ben, mit größerer tfraft gerüftet

uub bo<|) nid^t ganj ju ©übe, fein bebeutenberer Stod&folger flurj in

ber (S^arafterentroicflung feine« „©onnewirtle" gegangen ift.

SJon Ulrichs @rgiefyuncj fagt &auff, er fei „aufgemachten unter

ber 33ormunbfa)aft fdfledjter 9läte, bie ifm 511m iBöfen anleiteten, um

ibn naa^^er 511 mifjbrauefien" (S. (i). SBir wollen fefum, inwieweit bie«

etwa feine ffidjtigfeit bat.

2)ie erften 9 ^af)te mud)s Ulrich auf unter ber uäterlicben Obhut

feines Detter* ©berbarb im 93art. Sie ^Serfönlichfeit biefes dürften birgt

fdjon bafür, bafj Ulrichs ©ntwieflung, befonbers feiner geiftigen ®nt

wicflung bie gröftte «Sorgfalt gewibmet würbe 1

). 3al; bod) Gberbarb,

ber für feines £aufeS Fortgang ftets Söeforgte, in bem jungen Ulrich

ben ffmftigen Stammhalter feine« ganjvu ©efcblecbts *), bie 3ufunft feines

Sanbes. SRad) (Sberbarbs im S3art Xob ( t4H(>) fam Ulrich unter feines

DbeimS, ©berbarbs bes jüngeren, ^ormunbfdjaft, wo feine ©rjieljung

mof)l an Sorgfalt bebeutenb nadjgelaffeu uub er an bem unorbeutlidjeu

£of bes munberlia^en ^erwanbten oft ©inbrüefe empfangen Ijaben wirb,

bie mit ben ©runbfä&en feiner bisherigen ©rjiebung nicht im (Sinflang

fianben
3
). Sodh fdwn 2 Oafjre fpäter (149*) trat jene Umwälzung ein,

bie für fein ganjes weiteres Schicffal entfdjcibenb, für feine feelifche

(httwicflung von einfebneibenbem fönftuft fein foQte. &er$og (*berbarb

ber jüngere warb oon feiner Sanbfdjaft unter Vorgang ber SRäte ©ber-

barbs im 33art bes Sanbes oerjagt, Ulrich unter faiferlia^em ^Sroteftorat

$erjog oon Söürttemberg.

') Surama cum diligentia educari fecit. Tritlieiu 2, 330 bei Stalin 47, 1

') ®«<> r3 erft 1498.

*) (?6ert>arb ber jüngere fefcte über ifyn al* einen 3ucfy' t un^ •£>ofmei|ter fcen

.«>an« trutbfet? ©cn Stetten, ebne Steifet benfel&en, ber alfl eine ^auptutfadjc öeo

Unfrieben« jTOlfdjen (fber^arb nnb fetner @ema^Iin unb al« eine .^auplperfcn ,in

öem unhttKdjen "pofe von ben ©tauben fpäterbin acfangli^ etnge}oflen würbe.

<$epb I W na* (>5abeIfofer.)

Digitized by Google



- ii\

£ier ifl ein 2i*ort einschalten über jene Siäte, bie £auff Der

moralifchen „Scf)[ea)tigfeir befchulbigt.

Serjog @berf>arb im 35art hatte fidj einen Stab oon Diplomaten

unb Beamten herangezogen, bie an feiner felbftänbig flareu $erfönlict)feit

unb bei feiner in bie allgemeinen fragen oeö SReichS einbringenben, bie

©efdncfe feines StammlanbeS ^egemonifa^ beherrfchenben ^ßolitif fieb eine

umfangreiche unb juoerläffige ©efchäftsfenntnis, eine Sicherheit in ber

Sehanblung auch roeitausfehauenber fragen erroorben hatten, $ie inneren

Serhältmffe bes j$ürjtenhaufe6 boten immer roieber (Gelegenheit, bie

Stänbe bes Sanbes ins Vertrauen ju fliehen unb ju ©aranten ber

$roifcf>en ben Parteien oereinbarten Verträge '), ja fogar für 3roeifel*=

fälle ju SdnebSrichtern auf ®runb biefer Verträge auSbrücflid) &u be=

ftimmen. 3)iefe nebeneinanber laufenben (SntroicflungSgänge, bie ben oer;

bienten SRäten unb Beamten eine ftetige 3unahme au perfönlidjen, ben

Stäuben an gefeilteren Snfprüchen auf politifche SBebeutung oerfchafften,

oereinigten ftd) in abfchliefjenber Sßeife, als im 3af|re 1^92 our<h ben

©felinger Vertrag beftimmt rourbe, bafe bie tatfächliche Regierung bes

Sanbeö für ben $aH bes SlblebenS <£berf>arbs im 93art einem noch oon

biefem gewählten, aber mit bem stecht ber Selbftergänjung ausgerotteten

ftänbifchen Stusfctjufe anheimfallen follte, bem natürlich bie bisherigen

SBertrauenSperfonen ©bert)arbs im S3art oon oomherein angehörten*),

tiefer 3uftanb, ber bas ftürftentum tatfächlich in eine oligardnfch regierte

SRepublif oerroanbeln follte, follte ioohl oorübergehenb fein; aber es war

bamit boch ein Vorgang gefdjaffen, es toar — jumal ju jener 3***/ ^o
bem Vorgang noch eine größere redjtsbilbenbe Äraft innewohnte — eine

Tenbenj jur $eftt)altung biefes 3»ftanbs in bas politifche fieben ein*

geführt, bie fich auch nach jeitroei liger Unterbrechung burch anberöartige

"Herhältmffe immer roieber gelteub machen fonnte. @s roäre nicht oer-

rounberlich, roenn bie aufeerorbentlichc Stellung, bie ihnen burch ben

(Sulinger Vertrag garantiert fchien, bei ben ^ähtgften jener SWänner au*

©berharbs Schule bas Seroußtfetu perfönlicher 9tegieruug$fäbigfeit in bas

Sebürfnis bauember StegierungSgercalt nmgebilbet hätte. 2Hs aber (Sber^

harb ber ^fingere min roirflid) auf ben Ztyron tarn, als jene neue 3m
ftitntion bie ^ßrobe auf ihre Sebenöfälngfeit in einem monarchifcljen

StaatSroefen machen follte, ba ließen eo biefe Männer junächft ruhig

*) $oforbnuitfl con 1478 — Wünfiu^cr Vertrag 1482 — Stuttgarter Vertrag

1484 - .wanffurtfr ffnlf^cib 1489.

•) $tig uen $üerbenber»i, («bcr&arbt beö älteren erprobter ftreunb ; V!ub«

n>ig ,\ergen^anS; @eor
(i ton (fähigen; ^ermann poii Sadjf en^eim;

Tie trieft von Weiler u. a.
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gefd^en, baf? bie bem neuen &erjog gefegte SRegimentöorbnung burd)

t>effen abletynenbeö unb ausroeidjenbeö SBerfjalten ooHig außer Äraft gefefct

rourbe. 6« beburfte niä)t einmal eine« irgenbroie, audj nur ganj im

allgemeinen gewalttätigen 9luftretenö bes neuen ßerrn, ber fid) juuädift

einer orbentKdjen Haltung befliß um it)nen bie 2tbnormität tyrer Stellung

im allgemeinen poütifd>en 6in"tem ber 3*it *) $wm 93eroufctfein 51t

bringen, bafj fic ofme jeglichen SSerfudj einer Dppofition auf tljre oer;

faffungömäfetge 2ötrffamfett Dcrgic^teten-). <5ö beburfte ber ganzen

?ieberlid)fcit non ©berfjarb« befl jüngeren unb feiner ©efellen 3tcgic=

rungdroeife, um jene Seftimmungen roirflid) in« Sebeu treten ju laffen.

Tie« f>at nun ju (Sberbarb« bes jüngeren Styronentfefcung geführt.

Ulrid) felbft fjat fpäter^in roieberfjolt gegen bie in biefer Seroegung

füfjrenben Sßerfönlidtfeiten ben Vorwurf geroiffenlofer, gewalttätiger unb

üerräterifd&er ^ntereffenpolitif erhoben "). 35a biefe SJorroürfe aud) &auff

au« ©artler unb Sßfaff befannt fein mujjten 4
) unb U)m alfo roofjl aud)

im ©inne lagen, alö er bie SRäte mit bem Sluöbrucf fd)led)t präbijierte,

fo ift eö nötig, ba« SBerfjalteu ber maftgebenben Männer in ber S3e-

') (?twa* anbere« waren natürlich, fflegentfdjaften wabrenb ber ?lbwefenf>cit

t>cer Winberjäbjrtgfeit teö Surften, bie au* aufjerb>lb Württemberg« eielfadj ftän-

bitd) waren.

*) £epb I 15 f.: „Vergeben* oerfammelten fid> ju lübingen bie pon CHerbarb

bem Älteren bezeichneten 9iegiment?rate, er bebiente nd) ifjrcr itidjt, unb fte . . . gaben

farcpenteil«) ibre Stellen auf, . . . bie Übrigen . . . jogen fieh als ftegiment«rate

;iiriicf."

*) Ulrid> in feiner gebrueften Verantwortung gegen ba« faiferl. äu«fe&rcibcn,

I 1519, Sattler I «eil. 103 ©.265: „ba« wir r-iß unb orft globlid) gehört . . .,

ea« gegen feiner Sieb ganfc ufffe^Hc^, felfdjlid), berrügUdj unb untrüwlidj ge&anbelt

reorbtn" . . . „oon tr felb« eigennufe wegen ; mödjt fein, fte fetten im anfdbjag . . .,

und al« einen jungen unb finbifdjen ber jarn ju einem tyerrn ju Ijaben, bamit bie

Regierung unb Verwaltung berjeit unfer minberiarung in Ire Banben (fi<^ bereu ju

befröpfen) bleiben m6d)t." Wridj« au«fd)reiben an gemeine Cribgenoffen, gebr. 1520.

Sattler II ©eil. 53 S. 119: „ctlidjc baben bietwr ben frommen fürften unfern Setter . .

.

audj mit böfen, falfcben erbiebten practifen »erjagt unb alfo ufe bemfelben 3U jpten

unfer 3ugent unb minberjerung Stdj in Regierung gefd)icft nad) jrem gefallen. (= gäft

bn Teufel. C*rweitr. ber (*efd)id)t«funbc I 263.) Ulridj« Verantwortung gegen ba«

ren ber 2anbfd>aft an bie (fibgeneffen abgefdjirftc Sünbcnregifter , (?ube 1519

Sattler II ©eil. 46 S. 94: „unfi al« einen junqen unb finb 311 Serren ttffgrtootffcn,

.iHcüi üd> mit im« jn bebeefen jc", cfr. «Sattler 1 36, <?berb>rb« be« jüngeren

Scbreibcn an jtaifer 3Karimilton: „7. ©e^e ba« Regiment mit lauter folgen ^erfonen

betest, von weisen er um ifyre« Cfigennu^c« unb ^?rad)t« willen verjagt fei."

*) ^fafi: S. 255 f. (Schlug ren Äap. 1: <5ber&arb ber Jüngere) — 265—289
f.

Sattler II 40, befonber« 9lnm. (x) gegenüber änm. (y) auf S. 41 mit ber im

tirttenftein 3(nm. 37 verwerteten JanoWt^Hiiefbctc.

£4uftfr, tn «ef<6i<fttl. Amt von $>ouff« 8t4t«tfttin. 5
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roegung beö 3abreö 14H8 auf feine ^Berechtigung unb Die babei treibeuben

SJlotioe auf iljren moralifcben Äern ju unterfud&eu.

Snroietoeit biefe öeroegung fid) auf eine allgemeine 9tfi§ftimmung

unb auf ein ausgefproajeneö 9leformbebürfniö im löolfe ftüfcte, ift nia)t

au*jumad>en. <£ö ift ioa&rf<$einlia), bafc (Sberljarbs SRiferegierung, bie

fid> nid)t gerabe Dura) allgemeine $ärte, beängtrigenbe SSerfa^roenbung

ober gefteigerte Zumutungen an bie Seiftungdfraft be$ fianbeö fühlbar

machte, fonbem mefjr bura) unberechenbare (Jinfäfle gefäf)rlid>, burd)

oerei^elte 9farrenftreidy unb ©rjeffe unroürbig erfduen, in ber fur§en

3eit ifjrer £auer nodj nidjt bie allgemeine (Erregung tjeruorgerufen Ijat,

bie, wenn fie nid)t $u einer revolutionären Bewegung oon unten führte,

bod) ber oon oben fommenben einen befonberen moralifdjen SRücffyalt

l)ätte geben fönnen. 3)en gefdmlten 9fcgterungömännern ber alten $ra

bagegen mufcte GbertyarbS bes jüngeren unorbentlidje 2£irtfd)aft fdjou

oom rein tedmifdfren ©eftdjtöpunrt auö, üjrer Unfaa)lid)feit unb ^n-

fonfequenj wegen, „ni$t $um 2lnfef|en" fein. Sie, bie ben Überb lief

über bie einzelnen SBorfommniffe befa&en, batten au$ ben ooUen (SinblidE

in bas Äinbifdjc, baö ftd) in allem auöfpradj, unb baö faa)männtfd)e

Urteil über baö (Befäbrlidje, baö in biefer loögelaffenen Unjurc^nung^

fäfngfeit lag. Senn biefen Scannern aud) ©noägungen ber allgemeinen

^olfflroofilfalut im Sinne einer billigen Verteilung oon ©ütern unb

SRedjten ferne liegen unb it)re ^Solitif burdnoeg oon ben ibnen felbfc

»erflänblicrjen ®runbfä$en beö Jtlaffenberou&tfeinö getragen fein modjte,

fo empfanben fie e6 bod) jeDenfaHö al6 eine unmittelbare (Seroiffenös

pfltdbj, für bie ©rf>altuug einer, wenn aua? oorjugöroeife u)nen unb i^rec=

gleichen, geDeibJidjen Drbuung forgen. £a$u fommt ein weiteres: Sic,

bic fid) im ©egenfafc ju ber Unfälngfcit Der jefct fdialtenben ^ßerfoneu

ebenfo i&rer perfönlidjeu alö ifjrer einftigen politifdjen SBebeutung, gegen^

über Dem roiu"fürlidjen ©ebarjren ber neuen ©ünfllinge, ber ßorreftfjeit

unb 6f)rbarfeit iljrer prioaten unb amtlidjen ^übrung !

) betou&t waren,

fie burften fia) nid)t bloß berea^tigt füllen, ibre älteren Hnfprüaje gegen=

über ben blofjen 21nma§ungen ber augenblidlidjen Regierung geltenb ju

maa^en, fie Durften fogar glauben, bieö, toenn nidjt bem £anbe, jebenfaflö

fitt) felbfl fdjulbig ju fein.

So bübeu mir bie Cppofitiou Der alten Stanbeöperfonen im

3abre UM* aufjufaffen. Gö fragt fia) alfo nur nod>, ob jene oon

Ulrid) erhobenen 93efd)ulbtgungen nid)t auf beftimmte einzelne ^filjrer

ber Bewegung ^treffen unb ob fie nid)t fpcjiell in bem rabifalen Stritt

') Tritlieiu tä j>c>)C I 17, 13: Erant eniin viri docti vita et uioribus

iuteyerriiui ?t idoo potius :i remotin, quaiu a secretis in curia tenebriouum habiti.
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ber $$ronentfefcung unb ßanbeöoeriagung u)re öegrunbung finben. 2Baö

nun eben baö Severe anbetrifft, fo ftttbet biefer an fi$ burdjauö reoo=

lutionäre unb ju jener 3«t rool)l betfptellofe Vorgang feine (Srflärung

unb jugleid) feine ©ntfdmlbigung eben barin, bafc jene 2Rafjmu)me, bie

toi unmittelbare Söebürfniö ber öffentlichen Sage nun einmal ju oertangen

febien, bie 6infür)rung beß ftänbifcf)en Regiments M, von oornfjerein

faitftioniert unb nur burd) eine Serfaffungsroibrigfeit befi regierenben

$erjogö aufgefdjoben roar*); baß biefe ^nfritution, bie oerfaffungögemäB

bie Sorauöfefcung »on ^erjog @berf)arbß Regierung fein fottte, ein

ruhiges unb gebeiblidbeß iiebeu niemals führen fonnte neben einem

3Wonord)en uon fo unruhigem ©eilte unb fo unregelmäßigen Steigungen;

ba§ 6berf>arb felbfi in entfä^eibenber ©tunbe offen bartat, rote wenig er

na) in bie nun einmal für nötig eradjtete Drbnung ju fänden gebenfe s
)

;

&a§ alfo in biefem unlösbaren SBiberfprud) jroeier gefe&mäfjtger ^nffo

tuttonen eben ber ©eftdjtöpunrt ber ©taat«rool)lfaf)rt bie le&te ©ntfdjeibung

w geben fjatte. Überbieö forberte bie fopflofe Haltung beö £erjoga

gerabeju baju auf, furjen ^Srojefe ju machen. £rotjbem erroeeft ber

ganje Serlauf ber öeroegung burd&au« nid)t ben ©inbruef beö Xutnuk

tuarifd)en unb Unorbentlict)en *). $ie ©efd&loffenljett, mit ber bie Soö-

fage erfolgte, unb bie 6ntfdjiebeiu)eit, mit ber auö beö ßerjogö ab-

lelmenbem 2Jerr)alten bie Äonfeauenj gebogen würbe, jeigen, rote allgemein

ber betretene unb oerfolgte 2Beg als ber gegebene erfejfjien. 3)er ftaifer er=

teilte bem 93orgef>en ber £anbfd)aft feine SMUigung, nirgenbö liefe ftd) ein ab-

fälliges Urteil t)ören. 3>ie rafa) unb glücflidj oerlaufene „ftnberung" burfte

ben fiärtbifc^en Greifen als eine er)renroerte Seiftung erfahrnen, beren fte

nd) auf lange fnnauS al* it)rer „glorreichen SReoolution" rühmen motten 5
).

') vStältu 12: „Auf bieten öanbtag tvur&en ^oUmaducn mitgebracht, welche

jut .äufrichtung eine« löblichen Regiment«' bureb, ^oKjiermng bco (Jfjltnger Vertrags

lauteten" — $t)t> I 23.

*) ©attler I Seil. 11 ©. 21 : „unb wiewcl Wir alle . . . und billich ©erfeben

hatten, ba« bifer Vertrag unb ain loblich nulltet» reghneut bl&her foUte gefürt unb

toljogen, fc ftnb bo<h obgemelt befwerben unb oerhinberungen ingcfallen unb erwachfen."

*) Sattler I '-beil. 12 (Äuffünbigung ber fiehenSpflichO 2.25: „@o jögeu auch,

cen ©. banbfehrifften nenlty ergangen an, ba« bie nad) ^rmt gefallen unb anberc

nit ain berr befl l'anb« fein, SBeUe aueft von ben Vertragen bep fi>. 3Jtt. unberfteen

aMolution ju erlangen."

*) gingen aUerbtng« einige ©efangenneb^mungen oon Kreaturen be$ öeijcgd

oerau«. Ta« war jebenfaü« nötig, um eine oppofiticnelle 23eroe
;
iunc( überhaupt ju

fttbern unb ju ermöglichen.

') ©o ift es jebenfatt« in 2ütrftichfeit ju oerftetjen, »oa* Ulria) in feiner 'ütx-

jntteortung »cm 8. Januar 19 (©attler II öeti. 103 Z. 265) altf Vorwurf fagt:

-caen etliche ]\<b oeffelbett . . . bemach berümpt."
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2lucb j^icr liegt alfo lebiglicb ntd^tö oor, bas uns oeranlajfen müfete,

jur ©rfläruug auf eigennüfcige 2Rotioe surücfjugreifen. Tafe folä> $um

Teil unb nebenher im Spiele waren, ift immerhin möglich aber auf bie

Mgemeinheit ber Teilnehmer nicht auSjubehnen, im einzelnen nicht aus-

zumachen. JiBenn Ulrich fpäter als £aupturheber ber ganzen Veroegung

<£. Vreuning unb Samparter bezeichnet
1
), fo befagt baß junächft mir

etwas für bie poütifdje (£inficht biefer SRänner unb für bie perfönlidje

Überlegenheit, mit ber fie biefe ihre einfielt für bie gauje fianbefi-

oerfammlung jur mafjgebenben $u magert rou§ten. 2ilas Vreuuing biefe

9Me in ber Bewegung bes 3af>res 1498 fpielen lieft, mar nur biefelbe

(Sntfdnebenheit, ber Ulrich felbft im Söhre 1514 jum guten Teil bie

Rettung au* fritifcher Sage oerbanfen ju müffen glaubte*). Üöenn man

oielfach geneigt ift, über Samparter als über einen felbftfüa>tigen Streber

abjuurteilen, fo ift bod> 511 beachten, ba§ er jum minbeflen im oor=

liegenben $att feinen (5&rgeij auf einem burä)aus anftänbigen unb ben

3ntereffen bes tum ihm oenoalteten £anbeS nicht nur unnachteiligen,

fonbern bireft förberlichen 2ßege befriebigt hat. @r bat ft<$ nie 511m

willigen sißerfseug (SberbarbS beS jüngeren hergegeben, um etroa auf

biefe ©eife feine eigene 3roecte
j
U förbern; fonbern fmt fia), fo oft e£

nötig fc&ien, nicht gefreut, ihm tüchtig ben Stanbpunft flar ju machen

unb bas ^ntereffe beS Staates feinen abfurben Jaunen gegenüber mit

aller Seftimmtheit ju oertreten. (Sr bat gegenüber (£berharb bem Süngeren

bie gleite felbftänbig oernünftige — nur bem Verhältnis entfprechenb

jdjroffere — Haltung eingenommen, mie in ben fyiten nach bem Tübinger

Vertrag gegenüber Ulria) — biefelbe Haltung, um beretroiüen fich feine

©eftalt oon ber eines 9lmbr. VoUanb fo entfdjieben oorteilhaft abgebt.

2$enn Ulrich irjn fpäter mit feinen Snfdmlbigungen oerfolgt, fo bilbet

bies nur ein ©egenftücf 311 ber 2lrt, n>ie ßberbarb ber jüngere nad)

feinem Sturj auf Soften ber fiegreichen State bie gefränfte Unfdfwlb 51t

fpielen fudjte')- 3ln jenen Vebauptungen Ulrichs ift mit Sicherheit nur

») Sattler I >Heii. 103 o. 265: „ttemlid) l>at «onrab bri>ning Un« unb« äugen

felbö angezeigt unb getagt. Tai und) got allein er unb Dr. fiamperter «nfenger imb

bie fürtrctUi<t>ften urfad?er ietyeu bemeltd mtferd Oettern feiiger uerjagen*. — (so bat

aud? . . . bootor fiampertcr uttveri$cmpt ju trefjenlidieu bapffern leuten oermeffenlicb/

gejagt, * r ^af> cm «$?trn oou iü. oertrieben ober bclffen oertreiben."

») „,>bnen ((ir. Ur.) $crjog Ulrich f cep in eigener Herfen angerebt, baß er feinet*

halben uit ald ein flmrmanu, fonber al« ein «ater ftebaitbelt, unb 3^««" b«t $anb
r»erfprcd>eii, 3^n unb (eine itiub« Äinb ba« mit aQen Knaben ju ergöjjen unb in @utem
nimmer ju vergeffen". .f>au« iSrcuuing* SBerid)t in ^3aulu«, Soppen. II 4. ^>eft 6. 11.

8
) Sattler I 30 (*berbarb ber Jüngere an SJtarjmiltau : „7. fege ba« Regiment

nur mit »oldjen -Verfencit befet't, ihmi rocldjen er um ifu-c« (*tgeimu^eu« unb ^rarbt*
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fowel richtig, ba§ jnrifcheu ($berharb bcm jüngeren unb feiner eigenen

$erjagung unb ebenfo jroifchen SamparterS Stellungnahme 311 ©berharb

?em jüngeren unb ju ihm felbft oor ber Beringung bis 311 einem

gemitTen ©rab eine ^ktraQele befteht. Ulrich fud^t nun, ausgehenb von

Der ihm einmal eingerourjelten, feinbfeligen Beurteilung von ßamparters

Verhalten in feinem %att, ben $all @berf)arbs bes jüngeren proto

tppifc^ auszugestalten, um baburdj roieberum bie allgemeine 2luffaffuug

feines ^üüä 511 beetnflufjen. ©ollen bagegeu mir unfererfeits ben SWafi-

ftab für bie Beurteilung uon &mtparters Verhalten in Sadjen (Jberharbs

bes jüngeren von feinem Behalten in Sachen Ulrichs hernehmen, fo

muffe» mir annehmen, bafe Samparter im 3a()re 149* fo roentg ben

cturj ßberharbs beS jüngeren herbeigeführt bätte, menn bie Berhält*

niffe einen anbern äusroeg möglich Ratten erfahrnen laffen, als er roobl

biefe Xbficht Ulrich gegenüber im 3ahre lf> 1 6 verfolgt hat.

Sir haben alfo in ber Berjagung ©berharbs beö jüngeren au

ftch noch fein Argument entbeefen fönneu für eine moralifcbe „(Schlecht;

beit" ber „State". 2öie fleht es nun um ben Borrourf, ben ^auff

ibnen in Beziehung auf Ulrich« ©rjiehung macht. @r unterteilt ihnen

eine gerabejü ungeheuerliche oerbrecherifche Slbficht: Sie fodten ben

Änoben 511m Böfen angeleitet fyaben, um ihn fpäter ju ini&braucben.

5ÖaS benft ftch benn #auff barunter '< 2ßo in Ulrich« fpäterem Sehend-

aang fonnnt etwas „BöfeS" jum Borfcheiu, Das ftch a"f eine foldj be-

muBte Anleitung in felbftfüchttger Slbficht $urücfführen liege V SBorin

haben ihn benn bie 9fcäte fpäter „mißbraucht" '< £ie anbauembe (bleich*

gültigfeit beö jugenblichen ^erjogs machte es ihm unmöglich, ftch oon

dem Ginfluß feiner nächften SRäte ju emanzipieren, benen bamit bie ganje

$ern>altung beö SanbeS ohne h°here Kontrolle überlaffeu blieb. Die

^erfdnoenbungdfucht beS dürften, bie ftch UD*r °iß Seiftungsfethigftit

feines ©rbeö unb Sanbeö leichtftnnig hinwegfegte, fonnte ihren etroaigen

<3elbftbereidherungSgetüRen freieren Spielraum unb ihrer (Uetoiffenloftgfeit

in biefer Dichtung eine geroiffe Begrünbung geben. 3)a§ fte bic 3ftöglid)

feiten, bie ihnen burch biefe (Sigenfchaften Ulrichs geboten roaren, roirflich

benüfcten, hat &i"rf jebenfafls — es liegt bieo toorjt oorjugsroeife in ber

Zeichnung „ fchlecht" — angenommen 1

). Sollte aus biefer Sinnahme

«10a $auff ftch &u folgern erlaubt haben, bafe jene Bomunbfchaftsrate

witWn oon 2anb unb fieuten oerbrun^e» werben." 8. „. . . tyr TÜi\\cben uüber Ihn

><»< nicfyt eronefen unb erbietet" :c.

')
vÄa<b WaR 28ö (Übcrlettuno. jum atmen ffonrab) „2anU)arttr k. urtöteu mebr

tatnaa), n<t> in ber ©unft be« £et|oo« jn er&alten unb ibre« elaeum Triette niebi ju

Reffen jc."
; f. au<b ebttt 4 ;u 2•. 65.
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nid)t etroa nur einer natürlichen 3nbolen$ nnb Seid&tfertigleit beö Änaben

nict)t mit ber roünfdjenfiroerten entfd)iebenheü entgegengearbeitet fjatten,

weil ifmen btefe SRaturanlage fpätert)tn juftatten fommen tonnte, fonbern

bafe fie in gleicher 3U>ficf>t tön in biefer SRidjtung gar beftärft, itm jur

Faulheit unb ©ennffenloftgfeit gerabcju angehalten hätten? $faff traut

* ihnen nid)t einmal jene« er^ieljerifc^e Verbrechen nact) beT negativen

Seite ju, gefduoeige benn eine Anleitung jum pofttto 93öfen. „9?ur an

(Sinefi bacbten fie nicht, an Seibesübung" *), bie* ift alle«, roas er il)ncn

in ;>äbagogifd)er Sejiefmng bireft oorjuroerfen r)at *). $ier bat alfo

&auff üöHig totHfUr(id>
s
) jur ©ntlafhtng feine« Reiben auf bie in geroiffem

sJWa§e für beffen (Seele aöerbings oerantroortlichen 9Ränner eine Sdmlb
geroäljt, bie fie nicht nur in feiner SBeife oerbient hatten, fonbern bie

auch baö 9WaB be« für bie 3roecfe feiner ^arftettung Nötigen roeit über=

fdjreitet — ein 3*«$*"/ wie fet>r feinem öeroufjtfein ein gerichtliches

Serantroortlichfettsgefühl ferne lag, auch roo es fiel) um fo abfolute

Serturteile banbelte. Sollte er aufjeigen, roie fetjon bie 3lrt unb Söeife

feiner 3ugenberjiet)ung, bie ©nlroicfluug Ulrichs in bie in it)rem Verlauf

fo unheilvolle Sftdjtung brängte, fo fjatte er an anberen fünften ein*

Sufefeen.

$ie SBormunbfchaftsräte liefen ftd), roie auch Sßfaff anerfennt

(©. 257 unb 387), Ulrichs Grrjiefnmg febr angelegen fein. Schon bie

nette ?RegimentSorbnung befä)äfttgt ftd) fet)r eingeijenb mit biefer $rage.

Xa man oieQeia^t befürchtete, ber Änabe möchte in ber allgemeinen Uu=

orbnung ber beiben Vorjahre etwas oerroilbert fein, legte man 2Bert ba-

') a. a. 0. 258 unb 387 : „ Jn feiner (hjiebung, fo gut auch bie -.tformunbfcbaft**

rate biefe eingerichtet jh baten glauben mochten, oernacblctfftgt." $iefe jufammen-

faffenbe Qbarafteriflif bat £aufi möglichcrrreifc bei fetner Qftnleitung ©orgclegen.

') Cfin Corwurf, ber auf bie Darfteöung ©mittler* jurüefgebt (V 286), ber

biefen fehler freiließ mehr (*berb>rb« im öart »oblmeincnben <STjiebung«prinalpien

al« beut Unoerftanb ober aar ber 5BÖ«n>ifligfett ber Qonmmbföaftträtc jur l'ofl legt.

.Zimmermann bat bann in engfter Anlehnung an ©pittler biefen burchau« unrichtigen

(Mefi*t«pimft ber mangelnben fieibedübung wegen übermäßigen fateinbritttf in feiner

tvillfürlicb übertreibenben Lanier in einer &?cifc ausgebeutet, bie jener Behauptung

•ÖauffC nabefemmt, a. a. 0. 38 f.: „ein tateüüfcber Ofenftfcer ober ein öerwabrlefter

.Hopf roor, roie ju hoffen ftanb, auch nach bem diegierungfantritt (eichter ju leiten . . «

£aTum trurbe er :c." Such hier läge alfo möglicberroeife eine ©eeinfluffung 3»ntmcr»

mann« burä) £auff oor.

*) $auff« Stelle gebt boeb nicht wety auf eine falfche Überfettung letbinger*

jurücf. Tethinger: „Nam que latinae linguae peritiam nonnulli nobilium Suevoram

prineipi viro . . . parum cordneere perverse m<licabant ,, (perverae = „in

pcrmerf lieber «bficbf nufgefapt?).
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rauf, ibn nun in [trenne 3u<h* nehmen. „Sein ^rägeptor
1

) bat fic^

einer ungewöhnlichen 3"<ht ober Straffheit gegen feinen Schüler befliffen,"

erjählt bie 3immentfcbe ©hronif, für bie Sugenberäiehung Ulrich« bie

roertooflfte Duelle, ba Wilhelm 2Bernfier oon 3imm*™ 8" ben <Sbel=

fnaben gehörte, bie an Ulrich« <£r$iehung«gang teilnahmen. 2tuc^ ber

§ofmeifrer*) $anfi ßafpar oon SBubenbofen, ber bie ganje (Srjiehung

leitete, bebiente fid) „einer raupen, grimmen $i«jiplin"
3
). 6« mar aber

nicht biefe Strenge an fid), was für ben Änaben fo empftnblich fein

mufete. 2Ba« in feinem Seroufjtfein auf eroig einen Stapel jurücflaffen

mu§te, ba« roar einmal ber fc&neibenbe 3Biberfprucb ber ganjen öe^anb^

lungöroeife mit feiner fürftlidhen ©eburt, bereit 2lnfprfic&e ihm auch, foroett

fte ihm nic^t einfach im $Wute tagen, nic^t unkroufjt fein tonnten. Sener

^räjeptor fdjeint oon ben fcbimpflicben ^ßrangerflrafen einer mittelalter-

lichen ^ßäbagogif einen überreifen ©ebraueb gemalt ju haben. 9Hit bem

.^oljefet" um ben J^als mufete fid) ber $er$og feineu ^Dienern oom

§öd)fien bis jum SRieberften jur Schau [teilen
4
). 2luf berartige grobe

Verlegungen reagierte ba« ^ürflenberou^tfein be« Änaben, beffen früh er:

wachten (Eigenwillen
5
) äße biefe btöjiplinarifcben ©eroaltmittel nicht ju

brechen uermochten, mit um fo größerer ©ntfehtebenhett, unb fo mögen

jene uugefehteften 3äbmung«oerfucbe bie abfolutifufeben Neigungen in üjm

nur geftärft hoben, roie auch fein fnabenbafter ^reiheit«brang fiel), naäV

bem er fich einmal biefen Ueffeln entrounben, nur um fo rücfhalt«lofer

unb einfeitiger au«lebte — $u feinem Schaben.

3um anbern mochte eö if>m biefe unoerftänbige £ärte nur ju fe^r

$um 39eroufjtfein bringen, bafe er ftiefmütterlicfjen $änben preisgegeben

roar. ©r mod)te ein ©efübl bafür haben, bafj in biefer Unerbittltchfeit

ber 95ef)Q"blung eine« ^ürftenfnaben fid) sinn guten £cil auch ba« in
•

') m\. b. lit. Ütx. 93, 4; etwa bcrfclbc ilbam 9?. (= Äbam ^t^uli), ber teetter

eben ein grobs helsle genannt wirb?

*) 3n ber 3hnmernfcben dbrontf „lanthofmeister". Sa* war aber öolf*

a,ana, oon Sürftenbera,. $ani Sta\p*x nen .Rubenbofen war 3Rarf(f>aU unb UlrifM

A>ofmrtftcr( f»>5ter etattbalteT (landtvogt oder gubernator) in TOömpetaarb, inbem ihn

Wri*, wie bic Siinmetnfcbe ßbrontf (92, 493) meint, auc $ap „also verborgen-

lieh sub speeie honoris vom hof ablegich*?".

s
) ^immernfebe ßljronif 93, 4: Von dem sagt man, das er sein herren

nit wol erzogen, wie sich dann hernach wol beschaint hat Er hat ainer rauchen,

grünen diseiplina gewonet, so doch ain soilichs ernstlichs ingenium vil mer ad

hutnanitatem und ad leniores affectus sollte gezogen sein worden.

') 3«mmernfcbe Gbronif 93, 4.

n Di« ^rübreiie bieie* eigcnuuttai« ittuftrien Ulriche Tiftnin, oaO er na<h

iriner Umtanfung, bei fernen ^unoien im ©ernacb beriirnfprin^enb getan:
tt
noch haiss

ich aber dannost Hainz. tt
(ib. 91, 331.)
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feiner fteu&eit nod) fjerbe 9)2ad}tgefüf>l ber emporgekommenen Ätaffe auö=

fpraa% Dl)ne ben 2lufblitf ju einer oon SKarur ifpn jugetoiefenen Nerton

lir$feit in oielföpfig oertretene faa)lia> SBerfjältnifie unb nur mittelbar mit

ümt oerfnüpfte Umgebungen (nneingefteHt, modjte er fid^ wie in einer 3ht

Don fjarter unb unoerfd&ulbeter ©efangenfdmft empftnben. SBenn fein &of=

meiner ($anö Äafpar oon 33ubenf)ofen) fid) gelegentlich bie Siebe gegen ifm

erlaubte: „$u ^aft bie üfimrttemberger 21 rt, roirft aud) ein 9ti<&tSnufc werben

unb nimmer gut tun, gleidj roie beine $orfaf)ren" fo mar bieS eine fold)

grobe Seleibigung feine« fürftlidjen gamiliengefüf>ls, eine fold) brüsfe

2ld)tungsocrle&ung, ba§ ftd) n>of>l fclbft bem flnaben ber antimonarctyfAe,

flänbifd) ^offärtige (Sljarafter ber ifm be&errfc&enben Staatöorbnung bariu

auSfpraaV Solchen 3lnmafeungen gegenüber motten ben ßnaben ©efüljle

überfommeu, wie bie jur ©änfemagb mtfebraudjte #önigstod)ter im 9När*

$en: „3$>enn bas meine SRutter wüßte, bas $erj im i'eib tat if)r $er;

fpringen", unb wenn fpäter fein £afc gegen bie alten Stäte unb bie ganje

oon tynen repräfentierte (Sfjrbarfeit io fürd)terlid> ausbrad), io ^aben mir

btes oießeidjt jum Xeil au$ barauf $urüd$ufüf)reu, bafe ifmt eine fpäterc

Erfahrung bie Deutung gab, für jene ©efüf)le, bie fo oft bie Sruft bes

Änaben burd&jogen unb einen unauslöidblidien ©inbrud in tym f)inter:

ließen *), unb ifm nun jenes ganje SBerbältniS feiner 3ugenb$eit oerftef>en

liefe, als bas beS &errenfofmes jur sUtogb, bie plöfeli# burd) ntebrige

fünfte $ur ^errifa)en Stiefmutter geworben ift.

9tod) oerf)änguisooller aber als biefe unpäbagogifc&e £ärte war

wo&l bie Unregclmäfeigfeit öes ganjeu (£r$ief)ung8ganges, ein
s#unft, auf

ben aud) Jpauff l>ätte fommeu fönnen. $ie erfte Sugenb in <£berf)arDS

beS älteren guter £off$ule unb unter bem bilbeubeu ©influfc einer ehr*

würbigen blutSoerwanbten ^crfönlidfofeit ; bann unter ber $ut eines ge-

wiffenlofen unb biffoluten Höflings; bann ber bemütigenben ^Disziplinar;

metfwbe unb ben republifanifd)en 2lnma§ungen eines ftänbifc&en ©rjiefmngö--

ausfdmffes preisgegeben — wie fottte ba in einer Seele, beren Elemente

oon 9totur fo wirr burd>einanber lagen, eine Drbnung entftefjen, nad) ber

fia^ ein oemünftigeS Seben aufbauen fonnte; wie fottten bie, bie ganje

Ämbfjeit über balb burd) Slutrieb, balb burd) Öegenbrutf gereiften, oon

ben wtberfpredjenbften (Smpfinbungen burdieinanber gerüttelten, natürlichen

') *Hmm«rn|d>e i?f>roitif 92, 493.

l
) ©pqiefl in -Pejic^uit^ auf bic angeführte JRcbc Jj>. oon -BubtitbofeH 92, 493

:

„dieses reden hat im der herzog hernach nie vergessen wollen." — 93, 4: Be-

melter herzog, ab er erwachsen, ist er iren keinem der verächtlichen Zucht

nie dankbar oder hold worden etc. — Herr H. C. ist er etlicher reden halber

«tets ingedenk gewest, darum im auch feindt wordeu. — 92, 493: ime war der

herzog so sjeliass ^das . . . ; dann . . . der erzo? den herzog."
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^nftinfte fpöter&iu eine beftimmte Eireftioe beibehalten, bic fte cor im-

beilootten 3ufömmenfiöfecn mit ben oerfdnebenften £eben«mäd)ten be-

roabjen foQte?

Unb in biefer Stiftung auf bas ungeformt 3ßittfürli<he ging feine

fritrotdiung weiter. 2luf ba& Unwürbige feiner 99ef>anblung attmählidb,

aufmerffam geworben, fa^en fta) bie mafjgebenben SRauner im Regiment

Deranlafjt, 511m Sdjufo bes Knaben bann unb wann in bie SWafenahmen

feines Setjrer« einzugreifen
1

). 33efam baburd) fcfoon ber Änabe „mefjr

freien ©iUen alß juoor"*), fo würben fpäterfnn, ba man wof)l feine

Stellung gegenüber bem 3UU1 Jüngling beranroachfenben ßnaben von $a\)x

ju 3af>r mehr bem @ebanfeu an ben fommenbeu Sanbedherrn anjupaffen

für gut fanb, bie 3u9e » °er 3U(*)t ooflenbfi mehr unb mehr gelodert,

unb ber junge ^ürfl, ber, wie eö fct)eint, mor)l eine gewijfe Sernluft unb

^affungdgabe betaf?*), r)atte nun iRufje, fta) mit jungen munteren ®es

fetten gan$ bem ju wibmen, was fein #erj erfreute*) unb was ihm

ehrenwerte ^bedeute oom alten <5djlag als bie befte «Schule für ben

fünfrigen Ärieg$herrn einpfählen
5
), bem leiten unb 3agen*). %üx bad

anbere genügte ja wohl bei ben einfachen unb lang« unb breite geregelten

$erb,ältniffen bes Staat« ber gefunbe SWenfajen- unb ber oon ©Ott 511

erwartenbe SlmtSoerftanb
7
).

33ei aßebem aber entwickelte ftdr> ber junge ftürft ju einer allgemein

') ^immcrnfdje tfbrettif 93, 4: „welches dann (bie <Prcmflerftrafe) roermals

von treffenlichen leuten beredt und undersagt worden."

-) Ib.: „Wie nnn der preceptor markt, das er ain grober raucher
p i 1 z gewest, ata im dann das genug&amlich was nndersagt worden, da hat
der jung herzog hernach vil nier freies willens als hie vor."

s
) Tctf)in>ier: „Princeps Huldr. a pucro sua spontc literas amabat, acri

pra^ditus iiidol«*.
u — „Ingenio et memoria Valens.«4 Crusius II 480.

*) Zetl>in<Kr: Scd ex ephebij* ccdeu« ab assentatoribus in diversum trahitur,

. . . iam defunctorie Uteri» operam uavat. Musicen imprimis habebat studio, cae-

terarum disciplinarum non perindc cupidus. £etbitti)er, ber feinen gelben bem

Jfctal btd 9Jlufter)müIer« fo weit alö mö.)Hcb aiijunabem fucbj, laßt tfcn aud) nod)

adepto Principatu (= nad) bem Jleiucningsaittritt) in bie Sdjule flebeti (fogar fre-

quens). Ulrid}« Gmanatyattou ift abev fcbon trübe v otijufetjen (cfr. oben 8nm. 2).

*) Xetbinger: „Xamque Latinae linguae peritiam nonnulli nobilium Suc-

Tornm principi viro quem deceret arma tractare parum conducere perverse in-

dii abant, dictitantes huiusmodi studiis addictum rei inilitaris omnino negligentem

fore, quin effeminatum quoque fieri, quem res cquestriset venandi Stu-

dium redderent alacriorem ad ferendum belli duritiam."
•) Ib.: „Interdiu feriatus ab ocio literario, rus foras cquitat, equos in-

aigni «pecie, canes itidera generosos habebat in deliciis.**

7

) letbüi^er : „Xam Reipublicae gubernandae sufficere patriae leg«'« ac

imtitota maiorum.-
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fnmpatyifdjen (Srfcfeetnung, warb förpcrttd» ein tüchtiger unb ftottlictjer

^urfd&e — rocnn aud) auuäajft nod& mit bcn ungefdf)lacf)ten formen ber

gflegeljatyre ') behaftet unb attjit tnof|lgenäf)rt
2
) — , mar frei, frof) unb

freunblidb im Huftreten, roufjte feinen ^urftenfianb jur Wettung ju bringen

unb entroidelte gefeOige ©abeu ; fo erroarb er ftdj balb aud& bes ÄaiferS

befonbereS 3$of)lgefaflen *). T^ic $olge roar, bafj SWarimilian 1503 —
4 3a()re vor ber gefefcliä) befHmmten $eit — ü)n fclbft mit feinen 2au=

ben unb Stegalien belehnte unb bie Ginroilligung ber Sanbfd&aft jur 9Rün-

btgfpre<$ung beroirftc
4
).

3luf biefen $unft fommt nun audf) &auff 311 fpredjen. Qr ftif>rt

unter ben für Ulridjs ©dfncffal oer^ängniönotten Momenten nn (6. 6),

„bafj er in einem Älter bie 3u9*l ber Regierung in bie &änbe befam,

wo ber Änabe faum jum 3un9^9 reif ift". Smoieroett biefe oerfrübte

3Wünbigfr»red(mng für Ulrich uerbängnidnoH mar, beutet &auff nic^t metter

aus. ©r Ijat babet eben au bie allgemeinen r>fnd&ologifa)en folgen ge=

badjt, bie ein folc&er SRad&terroerb für jeben fjaben mufj, ber feiner felbft

uod& nid)t mächtig ift. Sei Ulrirf) fommen nod& einige befonbere 2Wo=

mente baju.

Ulrich fjatte nidbj bie ©rjiefmng eines Katers ober oäterlidben

^erroanbten genoffen, bem als unoerrüdfbares 3^ iener ^a9 V0T

3Iugen geftanben ffätte, an bem ber Schüler ben 3Weifter gan$ erfefcen

unb für ben 9Weifter (eines (£rfafceS mefjr bebürfen foüte; ber feinen

3ögling biefem 3*^ m& berfelben ©tetigfeit 3a$r für %a!f)x näfjer %t-

bradf>t f)ätte, mit ber er fi$ felber ifim näfjer fommen faf). 93on Unter»

tanen erjogen, in benen bas 99erou§tfein ber fünftigen Untertänigfeit über

bas ber augenblictlidE)en, oorübergefjenben aperrfd&aftsftellung balb ben

©ieg baoontrug, gewann er fidf) balb bie ootte ^rei^eit ber SebenSfüfjrung.

Die angeborene abelige ^affion liefe ü)n ein feefes Deiters unb Säger*

leben für bie roürbigfte 5*erroenbung fürftlidt»er Sugenbjafire r)a(ten unb

M Informia casaaque membra dedecori fncre (Tothinger).

-) Satis imraature t'oedaeque pinjmescit — intcmpePtiva sagina (id) —
„cum aulicia delicii» pinguesceret corpore etc." (Crusius II 520).

') Ictbino/r: Imperator . . . Adolosccntciu Principem 4011111 pro aetate

cordatiorum snmmo favore prosequebatur.

*) ©pinbler 349: Siquidem pensitabat in adolesccnte Maximiiianus Rex

iiuimum generosuni nobilem niatunim at<iuo magnificum et qui satis ad res ge-

rendas atque defensionem Patriae rideretur idoneus. — Sattler I Seil. 29 vs. 86,

SKaftmflian an ba« ttra.imfnt, 16. >ni 1503: „£o un« . . . Writb am jritber an

unferm £of a,crremlid) flebiem unt fi* al# ein geborfomer AÜrft wol ^cbalten bat,

unb 3£'\t Jnc ju tcr fKe.iictun^ feintr Sai^ unb Seut fcbirfHAb ernennen . . . au« bm
unb anbfrn Urfac^fii unb ©0» ienbem .\nabcn nti\tn, <£o itUr ?u 3m trofltn . .
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in tiefem nllju primitiven, natttrroüchfigen 2Mlbung$ibeal warb er beftärft

Durch anfchauuugs- unb ftanbeäperroaiibte ©efeüen, betten babei nic^t eins

mal recht in ben Sinn fommen mochte, tute fein* fie mit einer üBeein:

fluiffung in biefer Pachtung blofc i()r eigenfted ^ntereffe pertraten. 3)ie

eigentlich berufliche Vorbereitung rourbe barüber oernachläffigt, tinb fo

entbehrte ber junge Selbftljerrfdjer im gegebenen 2lugenblicf alle Vorauf

fefcungen ju einer qleic^magig perfönlidjen Sfagimentaführung.

©ar es bisher uerfäumt roorben, ben beoormunbeten dürften in

ben ©eföäftäfreis ber £anbefioerroaltung einzuführen unb fein Qntereffe

audj für bie ©eroöhnlichfeiten be3 täglichen Slrbeitdgangeä ju geroinnen,

to mar bie« jefet beim münbig gefprochenen dürften nicht leicht nadjju:

boten, ber, im nun noch ^ö^er gehobenen Xtang ber 3u<K"b bem ©enuffe

t»e« Shtgenblicte lebenb, roie in ädern Slufroaub auch in betn ber 3eit an$

bem Kotten nt fchöpfen rotinfehte
1
). Gr überliefe bie troefeuen Regiment«;

aefchäfte feinen 9läten *), bie ftch biefer 99eroegungöfreiheit freuen mochten *),

unb h<>t auch in feinen fpäterett ^ugenbjahren nie gelernt, ftch in

eine geotbnete, emfthafte unb allfeitig einbringenbe 2lrbeit«roeife ju ftnben
4
).

60 ergab ftch 9<*nj pou felbft eine Arbeitsteilung, bei ber ber junge

wirft ftch bie feinen jugenblichen Neigungen unb feinem perföultchen

Öefdncf angemeffenen Aufgaben ber SRepräfentation aneignete unb einen

Eingriff in bie äußere ^ßolitif bed fianbe« ftch nur für folche ^ätte por*

behielt, bie feine persönlichen Neigungen unb Abneigungen befonberfi

in Bewegung festen, roährenb bie innere Verroaltung beö Sänbchen«

*) Q. 0. SWoier jitiert in feinen «'beitragen ju ttm 3taat6< unb ©Slfer«

rtdjt" (1. i?b. 1764) aut einer banbid)rifui$en Veben0bcfd}reibun«i U(rid)6 ju 1503:

»oeimb alfe bie $ormünber abgebantftl) worben unb bat ber 3nnge .sperr fub, fü$ro$in

un tteutten unb 3agen gelegt."

*) letbingcr: Anlici Consiliarij loco J'rinoipis ctiam nunc forensium civi-

liumque negotia enrant, eornm dux paulatim fastidiuiu coepit Interim venatui

more suo vacat. (tiHrb tyier noa) G&riftopb* ®eburt erjSljlt, bejiefjt |1d) ober natürlich,

teit fca* §°(genbe aud), cbenfo unb nod) eljer auf bie trübere £tlt.)

*) Die iRate ^aben oieBeity audj |. %. bewußt auf biefe« $\<\ fo«gefteuert.

«fr. 3attler I «eil. 17 6. 86, "»(arirailian an ba« jHegtment: ,3r wettet #erjog

Ulrtdj bie «Regierung ?c. nad) 3tat feiner greunbe, aueb unfer unb feiner DiSte aufteilen ic."

..«eine State" — wotjl gantparter ;c. Samparter war jublet* faiferlid>er :Kat! — Tie

tntgegengefefcte «uffaffung bei $faff 260, ber annimmt, bafi lllridj Warlmilian um bie

!Runti,ifpredning angegangen habe.
4
) (5fr. einige «efdjwerbepunfte be« Xübingcr ianbtafl« 15U (VII unb XII)

W $et>b I 274. — »u« «. «reunlng« Urgidjt ad. 1515: „miAbcm man fonft febc,

eaj ber £erjefl feinen JBitten ju ber {Regierung ba6e, in feinen ftat ^cbe", .f">ebb I

W6. 1508 muF fr bet 2anbf(^aft oerfpred)en „fä in bie «Regierung ju Wvltn",

Ö«9b 1 168. TOarbacber »rtifel, e»fbb I 250, befonber« flnm. 48.

Digitized by Google



- 7(> —

ganj bcm ©efdjicf unb guten Hillen feiner 9iäte unb Beamten über

l äffen blieb.

Sag e« bei biefer ©infeitigfeit feiner öffentlichen Sätigfeit an fid>

fdjon nahe, baß ftch feine Auffaffung oou pflichten unb Beruf eines

dürften afljufebr $u ©unfteu ber äußeren SRacht-- unb ^rachtentfaltung oer--

fchob, fo mußte er in biefer Dichtung überbie« fidt> beffärft füllen burdj

bie befonbere SWotioierung feiner »orjeittgen £ljronerhebung.

Xaß er il)m an feinem §ofe getreulich gebient, bamit begrünbet

Äaifer SJiarimilian in erfter Sinie fein Anftuuen in bein offi$telIeu

(Schreiben au baö Regiment. £er ©ifer feiner Beteiligung au fjöfifdjer

©efeHigfeit unb r>öflfc^en SieufUeiftungen unb bie früt)e Sicherheit, mit

ber er babei auftrat, unb bie ftch wohl cor ädern auch in feiner 3»eifler=

fdjaft in allem Stitterhanbroerf, befonbert im SBatbroerf
1

) geltenb machte,

ba$ mar es, roas bem Jüngling bes Äaifers ^ntereffe unb ®"»fi

mann*). Siefe Übereinfrimmung in höftföet unb ritterlicher Siebhaberei

begrünbete wohl ein Verhältnis gegenfeitiger Sympathie jnrifdjen bcm

ftaifer unb bem jungen ©ürttemberger, beffen Banbe buret) bie mit

Ulrich« £hnmerhebung unb 9Jcunbigfprechung gefdjaffene Verpflichtung

noch fejter rourben. $er Äaifer hatte geroiffermaßen bie ©arantie für

bes äerjogs SRegierungsfälngfeit übernommen; bamit hatte er aber auch

zugleich ben Anfpruä) übernommen, bie allgemeine Haltung feines ©chüfc

lingS in feinem ©innc 511 bceinfluffen, ihn 311 einer feineu 3bealen ent^

fpreebenben Rührung bes ^ürftenftanbeö ooßenbs anzuleiten, roährenb es

anbererfeits ben jungen Ulrich 90x11 oon felber brängen mußte, feine banf-

bare Anhänglichkeit babura) auszubrühen, baß er feinem faiferlichen

©önner in ber eingefchlagenen Dichtung auch weiter 311 gefallen lebte,

fid) in ber gaujeu Art ber SebenSführung SWartmilianS perfönlicbem ®e

fehmaef anpaßte, ber feinen eigenen ©mnpatfn'en ohnehin fo fehr ent=

fpradj. 3»bem fich fo infolge ber 9Wünbigfpredmng beö ÄaiferS Autorität

Zugleich mit beö ^üugliugd entgegenfommenber ©efättigfett in erhöhtem

9)faße geltenb machten, rourbe Ulrich noch mehr in jene, feiner 9Jatur unb

feinem Alter eigenen, auf äußere Entfaltung gerichteten Steigungen fyiimn-

gefteigert, bie ftdj auf bie Sauer nur auf Äloften ber gefunben ftonflitu-

tion feines Sanbes befriebigen ließen.

') «d>on mit 13 fahren fing er mit eigener <Oanb ein roilbefl ^cbtt>eiii. an*

fangö ©«ptember 1499 jog }. S. ber jtatfer mit bem jungen .fterjog in ben ©cfcöm

bud) auf bie 3agb. AtlÜpfet 1 382, 383, 3t;ilht 47, Aetjb I 92. - Über ifin irilbe*

plagen cfr. befonberd ietbjnger.

-) Placcbut euim is ("acsari nt iinpiger adolescens. equestribue et renatoriis

exercitiis strenuus, Musioae non inpostreiui» Studiosus. (Crusius II 520 ad 1503).
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ißcnn er auf bem ^Reichstag mit einem ©efolge, baS an 3^1 unb

Öepränge roofjl baS bes ÄaiferS felbft übertraf
1

), bröljnenb buref) bie

(Waffen ritt unb 2Warimilian mit einem 39licf bes Wohlgefallens*) auf

biefe laute #ufeerung ungebrochenen ^ugenbglücfs nieberlächelte ; roenn

ihm ber ßaifer mit jenen tleinen Seoorjugungen, benen feine erfind

fame Siebenäroürbigfeit jtets neue formen ju feigen raupte, ju erfennen

gab, rote fyod) er if>m biefe glänjenbe Belebung feines £of(agers anju=

rennen roiffe unb ifmt bie ganje 2lrt, roie bie anbern durften ihn, ben

jungen Dtepräfentanten eines jungen $fürftentums, gelten lie&en, biefe

faiferliche ©unft oielfarf) roieberfpiegelte, fo beftaa^en biefe Beobachtungen

feine naioe Eigenliebe, nahmen ihm bie ©mpfinbung für baS unoerant«

mortlid^ie feiner tollen $erfd>roenbung
3
) unb ben SBlicf für baS 9)tifc

uerbältnis *roifchen 9htfroanb unb (Srfolg, unb liefen Um bic 3unaf)me
an faiferlicher Ounft unb allgemeiner Weitung — beibes fer)r fchroanfenbe

2Berte — als hinlänglichen ©eroinu befriebigt nach £aufe nehmen 4
).

9Joch in anberer ^Richtung r)at bie oerfrühte SWünbigfpredjung auf

Ulrichs (Sntroicflung fchäblich eingeroirft. Sir haben oben gefehen, roie

einflußreiche Äreife bes roürttembergifchen ^ofes bafjin brängten, bes

jungen £erjogS (Srjiefmng ganj unter ben ©efichtspunft feines fünftigen

friegsherrlichen Berufs 3U ftellen, unb roir roiffen, roie fieb Ulrichs weiterer

(fntroicftuucjsgang tatfächlich gau$ in biefer Dichtung auf SluSbitbung unb

Sefriebigung ber perfönlicben friegerifchen f^ähigfeiten unb ^fnftinftc ht-

roegte. 3>ie Suft am ©affenhanbroerf, bie fid) fchon in feinem per;

roegenen Sagen unb in ber $reube an geroaffneter Umgebung*) ausfprad>,

hat ohne 3«>«fcI »" Äaifer, ber flets vom Eifer friegerifcher Geichs--

') «uf beut 9teid)«tag w K5ln 1505 begleiteten Ulrich 78 ©tanbe«petfonen.

(Stalin 69.) — Bui bem 51t .Konftanj 1507 h«tte er ein (befolge cen 300 Leitern

(ebenfo ju 3lug#fcurg 1510 |.<>cpb I 168]), »abrenb Utarimiltait fclbfl nur mit 200

iltfcmmtn war. Älü|?fcl II 6 bei Stalin 73. 3um ficidjenbegängnis feine« fiinftigen

2<bttnegen>ater« HIbr. r-. Ü3. (22723. Januar 1509) jiebt Ulrich mit 390 *Pferben unb

brm ^ödbflen abel (.»>e^b I 168).

*) Cum vero Dux stipatus equitatu parvo, sed instrueto, Constantiae per

*tratas duro silice plateaa ingenti strepitu ferebatur, oculos omuium, praesertira

Caesaria in se convertit (lettjinger 57).

») Ulrid) »etbraurtte ouf bem Äonftan$er Dtei<h«tag allein 30000 fl. ($erler,

öftren, in Code bist de Strasbourg 1*, 109, bei ©tälin 73, 3.)

*) Exacto deroum Commitio domum sc reeepit. prineipum favorc aub-

limis" (Zetbtnget). — „ . . . babnrd) er tym bei männiglicb, eine grefte ©unfl unb

Slnfeben machte" (*e& bei Hörm.).

6
) Caesaris bonara prineeps gratiara deuierebat, eam potissiuiam ob rem,

qnod milit&ris animi genuinam quasi fortitndinem suo stipatu prodebat (Tetbingev

fi'ir ben .«onftanjet 5)icid>«tag).
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fürfien für feine 3roede $u profitieren fue^te, Die Hoffnung erwetft, mit

$erjog Ulrid) ein brauchbares ©erzeug feiner weitausgreifenben, aber

ftets ^ilfsbebürfiigen auswärtigen ^oltrif, eine mit ber 3«t mertpotte

SBerftärfung ber imperialifiifc&en ÄriegSpartei $u geroinnen. 2>iefe Er-

wartung fjat tyn wofjl, neben bem perfönlia)en Wohlgefallen, peran=

laßt, ber perfaifungsmafeigen SRünbigmerbung Ulrid)« porjugreifen. Sud)

gan$ abgefeben baoon, ba§ biefe ^aßnalnne bem neuen SÄonarajen roieber

eine Verpflichtung auferlegte, tonnte fiep 3Warimilian oon ber $olttif

eines dürften, ben fein perfönlidjer friegerifa>er Drang leicht über bas

unbebtngte ^ntereffe feines SanbeS funaustreiben tonnte, mehr ®eroinn

perfpredjen, als pon ber eines jtänbiföen ÄoflegiumS, bas, inenn es aud)

ber trabitioneflen lonalen ^olütf ergeben blieb, boa) in feinein eine

befonbere Sebljaftigfeit entroicfelte. JfiJenn aud) bie äu&ere ^olitif 2Bürt=

tembergS, fofern es fid) um Ärieg unb ^rieben fmnbelte, bei längerer

§errfd)aft beS Regiments biefelbe geroefen märe, roie jefct unter Ulrid) *),

fo famen jefct bod) befonbere p er f online flräfte ins ©piel, um ibr

eben in biefem fünfte einen befonberen 9lad)brucf ju oerleüjen.

6s mad)te fia) nun einmal geltenb bas SRepräfentationSbebürfnis,

bas bei einer blo§ ftefloertretenben fiänbifdjcu Regierung natürlich weniger

ausgeprägt ift, roäljrenb Ulriejf) nun als fcanbesfürft fiaj ftets angetrieben

füllte, bie SBebrfraft feines Sanbes in möglidjft augenfälliger unb

aajtunggebietenber Seife barjutuu. 6d|on bas unmittelbare berittene

©efolge, bas ber ^erjog bei perfönlid&er Beteiligung an faiferlic^en ^elb=

jügen ju ftanbesgemäfcer ÄriegSfa^rt für nötig erachtete, er^öt)te ganj

beöeutenb bie Äofteu einer folgen „$ilfe"
2
). Weiterhin roar ein 9Ronard),

jumal ein junger 9)ionardg, oiel rafd&er babei, bie äufeerfte fieiftungSfraft

feines ^anbeS für eine einzelne Slftion in Slnfprud) ju nehmen, als ein

oielföpfigeS Regiment pon Sadmerftänbigcn, benen ber ©inblitf in all bie

möglichen politifdjen unb uatioualöfonomifdjen folgen einer folgen 2ln=

ftrengung leidet ben Äopf perroirren mochte. 2£aS burdj bie ^Jlünbig-

fpredmng Ulrichs ber ßaifer au militärifajer Unterftüfeung unb bie mürfc

tembergifdje Änegsfüljrung an ©nergie unb 3u$t gewonnen, bas jeigt

') Tic iHäte üertraten aud) nad) Ulrike WegieruugGantritt bie faiferrreue ^oliiif.

Sattler II -ÖeU. 96 2. 96: „ba$ alle* bie geborten unferc »ibetwertigen ju jüten

u>ir fie in geroalt ^elaffcit :c. uns ielbS geraten unb gerümpt."

-) ftür bfn Diömerjug bon Anfang 1508 fmb ifmi Hefe 60 üKann ju ^Sfcrb,

67 ju §ufe angelegt; ba er aber ielber teilnimmt, rettet er mit 220 gerüfteten unb

KM) IroHpferben au« (.*ei>b I 166 unb 167) „mit 100 gelüfteten Werben über bie

StnjabX bie Der £er*og ihm fenfl \u balten fdnilbig" (m lüpfet IT 10). 3» feinem

3ug nad) iöurguub 1511* mui? ibu bie i'aubidjaft mit einer „:>üuöftcuev" vvn 37097 fl.

unterftüfeeu (3tälin 90).
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bejonbers im Sergleid) mit bem ©chroeiaerfrieg uon 1499, an bem ja

oud) bas roürttemfcergtfche Kontingent ftarf beteiligt roar, ber ^^bjug

oon 1504; er jeigt aber auch, wie faft unerträglich fd>on fotc^ eine etn±

jflne flriegstat eine« unternefjmungsluftigen *) Jünglings ein Saub bc

feieren fonnte-), unb welche ©efahren biefer Drang nad) friegerifcher

Betätigung in fidj fchlofj, ber gleid) ben höthften flraftaufroanb einjufe&en

fud)te für einen ©eroinn, ber nidt)t immer ohne roeitereS fo beträchtlich

unb fo oerhältniSmäfeig fidjer fein fonnte wie ber beS ^faljerfriegS.

Qene frühzeitige SBefriebigung, bie fein friegerifcher ©eift fd)on im

3ahr nach feiner SRünbigfpredmng fanb, tyat if)n bem SBerflänbniS für

bas $ebürfnis eines fleinen SanbeS nach frieblicher unb ftetiger <&nU

roicflung, baß feinem unruhigen Äopf ohnehin nicht leidjt eingehen mochte,

noa) mehr entfrembet. <Sr fyattt feinem Sanbe eine Gebietserweiterung

oerfchafft roie oor ihm noch fein roürttembergifcher ftürft. Xiefe Seiftung

bilbete oon nun an ben Utittelpunft feines fürfUichen Sei bftbeiouBtfeins

unb ließ ihm, roaS feine Regierung für feine Untertanen 2)rüdenbes haben

mochte, oon oornhereiu reichlich aufgewogen erfcheinen. ©egeu ben 93or*

itwrf bes Sanboerberbs liebte er es mit bem Hinweis auf biefe ^ugenb-

leifhmg aufzutrumpfen
3
), tiefer Vorgang liefe ihn auch fpäterhin bic

Erfüllung feines ^ürftenberufs, ju ber er fich auf anbere 2i>eife nicht

oerftehen mochte, in einer territorialen Bereicherung feines Sanbes fudjen,

bie baSfelbe zugleich für bie alljugrofje 3nanfprudmahme feiner ^inanj-

fraft entfehäbigen foQte
4
). Daher bie 3a higfeit, mit ber er in pafftoem

23iberflanb gegen bes Äaifers ©ebote
5

) unb in wenig nobler Haltung

') belli appetens — bcllicae laudin cupidus. Crus. II 42H ad anu. 1504.

•) Tic ganje fiaubfebaft erflärt 10 ;\abrefpäter auf bem £übinger &motag

:

„im pfaljgräfifeben Ärieg fet) ein neu unevbert l'faaä fürgeuommen »erben, barau

man nodj ju bauen bebe." £e|>b I 120.

') ©erteibigung »or ben ©efanbten ber Wbgenoifen (,\afi bei SJleufel, Beiträge jur

<?rwettening ber &efdHd>t6funbe 1780 I 238) : „fo ift offenbar, unb Sanbfünbig int

bdiigen Weier) unb juft, baf: id> in 3** meiner {Regierung bat Sctnb roebtr jerrrennt

nod) gefdjmätert, aber Wol gebraitet, geftörft unb gemeret :c." Oiegenerflätung auf beut

tübtnger Sanbtag: „<?rr habe . . . fein ftürttcntiim h5bcr bracht, erbreitert unb gebeffert,

mtbr bann fein £crv «on Württemberg getban" h>c«>b 1 2S0, äbnlicb 281 unb 284).

*) ©egenerfISrung : „oielleicbt möge« »it ""f« gut« 2iUa' ift, roieber

bringen imb bagegen um nod) fo »iel t'anb unb 2cut gebeffert werben. * >>cpb I 282.

&
) ©raf <?mid>o ©. Seiniiigen 11. September 1512 roegen Ärieg«bienfi in frau«

3ofifd»em @olb in bie 9leid}«ad>t gefallen. Ulrich hilft fie öc-llftreden. tfatferlicbc $o
feble jur Jnerauflgabe £artenburg3 na* Stufbebung ber ?lcb,t. 1. ^uni 1515 unb

27. Juli 1516 (Sattler I Beil. 60 unb 61).

Digitized by Google



— so -

gegenüber ber Familie beö Wifcerö
1

) Katlenburg behauptet (1512); bie

©eroalttätigfeit, mit ber er wegen SBerroeigeruug beö £>ffnungöred)tö gegen

£iltenburg oerfährt (1516); bie SKafci^eit, mit ber er bie erfte günftige

(Gelegenheit jum 9laub ^Reutlingens benäht, tiefer $rang h fl * fleh bei

ilmt gerabeju ju einer 9lrt Monomanie entroitfelt, bie ifm angeftchtö einer

unbebeutenben ©ebietöabrunbung alle notroenbigen uub möglichen folgen

überfehen unb in einer üölligen SBerblenbung auf beu augenblicfliccien

©egenftanb feiner Staubgiev jutappen läfjt
2
).

£aö früh erroorbene 33erou§tfein mtlitärifd)er Xitd)tigfeit ) lie§

Ulrich in aß feinen politifchen Ärifen einen Ärieg als feineöroegö §u

fcheuenben legten Sluöroeg betrauten, unb wenn bie 9tot über ibm $11=

fammenfchlug ebenfo wie wenn ihm baö ©lütf roieber Suft fchaffte, trieb

es ihn, im ©türme friegerifcher Xat nod) einmal oor ber legten ©nt?

febeibung ober jum erstenmal in ber neuen Freiheit r»on ©runb auf Stern

511 fyoUn. 3m &erbft 1516 jieht er fchon mit geroaffneter 9Racht aus

uub rote fid) bie Serroicflung nun boer) nod) auf friebltchem 2£ege löft,

unb Ulrich auf bem £eimmarfd), allerlei friegömäfcige Übungen anfitellenb,

ftd> feiner roohlgerüfleten SÄannfdjaft freut, ba fdjafft ftd) baö ©cfü^l

ber überftanbenen Ärtftö unmittelbar einen geroaltfamen Sluöroeg in ber

©innahme unb nachfolgenben 3erftörung &iltcnburgö. Unb ebenfo läfct

er im %af)xe 1518 ben Äonflift gan$ auf eine Friegerifche Gntfcheibung

fid> jufpifcen unb faum f\at ftd) mit beö ftaiferö £ob baö brohenbe ©e-

roitter aufgelöft, fo fdhroillt baö neugewonnene ©idjerheitögefühl ju einem

befinnungölofen Untemehmungötrieb an, ber ihn ohne roeitereö bie gröbfte

Sanbfriebenöoerlefeung begehen unb gleich im Slnfchlufc baran $ur Sefrie-

bigung perfbnlicher Machegeltifte einen ^ecrjug nach 93aneru planen lä§t
4

).

^n allen biefeu Raffen ift jene 93ernrirrung beö SBerftaubeö in 2hvfd)lag

ju bringen, ju ber Ulrich oon Watur bifpouiert roar. Stber bie ©eroofm=

') @raf (£micf>o war lllri(6^ 9?at unb Liener, feine <Eöfjne für bie Tauer

feiner 5t6wefenl>eit Ulridjfl 3dnife empfohlen; feine Gemahlin fcatte lllrid) bie Euro, in

bie .ftänbe a,efpielt, weil fic »cn ibm befftre Hcbanblumi unb fpätere ^tebereinie&una.

erwartete (Stalin 88).

*) „Militaribus vero urtibua ita institutus ut aequales suos earum scientia

longe auteiret" ((irnfiu* 480).

5
) a. o. 2ttofer (öeiträfle ie. 17G4, f. 0.) jitiert au? feiner anonymen 'Sic*

c»vapr>ie Ulri*«. ad 1504: m T\\i l?at $erjoo, Ulrich im 17. %afyv feine« 2Uter$ ©erriet

unb bannentyero groffen 2uü ju frieden befbetnen unb ber £crr barna$ in feinem

15jtyria,en (*rilio wol empfunben.
4
) dir. X mUi, %m. ber (SJrofje Dt>n Reffen unb bie Refutation Ulrike \>on

Söürttembera,, 1882 ©. 8 (befember« ben 3u*.)ug au« ber Delation be« württ. Äan;Ier«

1529) unb Ulmann 132, 27.
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beit eines oorjugöroeife in friegertfd)en flauen unb (Srinnerungen ftd) er

ctehenben ^orftellungSlebenS trug roefentlid) baju bei, ben Regungen bjefer

angeborenen Tollheit bic aggreffioe unb crpanftoe i)Jid)tung $u geben, bie

Die ^eftigfeit, 2lnftö§igfeit unb Öefäljrlidjfeit il;rer #u{jerungen natur^

(icmäß fteigern mußte.

Sunädbft lebte Ulrtd) eine 9ieirje oon ^a^ren in (#lücf unb ©lanj.

TaS $olf in 9fäf)e unb $erne tarn ifjm, roic immer jungem 3rürftenblut,

mit Srjmpatfn'e entgegen '). Stuttgart Ijielt er ftattlid)en £of. GS

galt ben dürften brausen im Steict) ju jeignt, tote fidj baö faum ge-

borene Aürfteutum fdion ebenbürtig oar^uftellen mußte-)- Sind) ipauff

roeiß ba unb bort ju er$äfjlen non ber „glänjenbcu ^ofljaltung" (2)4),

„Dem ftöf)licf)en .§ofe UlriajS", mit feinem frörjlidjcu Öcnnmmel, ben

^döeiigeftalten ber bitter, mit feftlid) gepufcteu Jräuleiu, »ut a^em

Cutbel unb <5ang (254); von bem glänjenbeu luftigen |>of C2.">r>), roo

im fllänjenber ^rauenfreis bie fiirftlid)c ®cmaf)lin umgab (2")'), ärmlid)

^6 >, SRitter unb trafen im Sdjloffe fdjmauften unb ein reidjeö £eben

roll Spiel unb Tanj «erlebten (2
r
)f>). „©ein, Ulridjö, &offtaat mar ber

cammelplafc ber banerifdjen, fa^mäbifdjcn unb fränfifdjen (trafen unb

JÖerren." „ Iveft brängte ftd) an $eft mit Tän$cn unb SRitterfpiclen" (27(>).

3Qe Tage ging es ju wie im ^arabieö (319).

<>auff3 iü'ftPährfmann jiiv bie allgemeine i'eben*a,efcr<id)te UtricbiS, 'Vfaff, fpricftt

mA über beffen J>oft>altnn*i in Übereinüimmuna, mit ber flcfdudVlitbeu 29irFlld)feit
3
)

tr'^fntcrmavicn auö: „3inn trurbc au* ber aaiije öofftaat nedj pracbtia,er al« ;ui>or

mit cur" 2 amier, epidlente, £offcfle, ffiennipicle tinb 3aabrn Warb aar cid ö'clb ecr»

') <ifr. liiartin Dfaier« auä ^Reutlingen \£pmd) auf bic ftrmoröuna, befl (trafen

Änbreo« ren £cnneubera, bei 2teiff 9ir. 24, i{ tr6 i;-J3 ff. „wie fenb in C^ot 6on bafc

4'bilt?
- „^d) main bafi fein a,eleid> nit leb, ber allen laftcrtt Wic-erureb" ?c. 134 „ba$

<M iMöt". (Siartin SJfaiec ma^rfcbcinlid) berielbe, ber 1520 Ulrid)« ^ünbenregifter

ivW bot. cfr. Stein! ©. 2« »7 f.).

') (Str. Gabriel Siel ju <*berl>arb im tfart 1495: „bie wirb

<»urtm Saub wenig frommen benn bay nun bie .v>t>fba!tnng fefilicfter unb bie Ticner*

ifratt beber unc- jablreifber irin wirb ittib ba« .perjogtum rotrb oon Äaifer unb Dteid)

b^her angelegt werben a\9 bic C^raffcfcaft. ^>epb I 125. Cfö ^alt ^ro^enteili? ju biejem

^irtcf bie <?inrid)runa,cn beö .»>cf« erft auf fürfilidjen ®tanb \u bringen: „2ln jtlein»

ffien, Jiteibern, »>arnijdjen unb ^ferben fei fo roeniji f ürftlidte $\cxt>c foi^anbcu qe=

»ffiji. bap ft babe icldje erft anlaufen muffen." Ulrid)« O^eijcncrriärung 1514

I 281).

") 3- ^^ r - 92, 43J „und über derzeit herzoiur Ulrich von Wirtemberg ein un-

^henliche und fürstliche Hofhaltung, dergleichen wenig der oberleudisehen

fursten, zu dem alle ritterapill mit rennen und stechen, auch tremainlich sonst

alle adenliche kurzweile und iebungen mit iageu und andern machen an solchem

liove iiberrliMicUchen gepflegen, . . . Nun waren an solchem hof vil statlicher

grafen und herreu, als nämlich etc.-

s^uilcr, t«r 8'f4W>»I. *«ni von bauff« St^tciifteln. (i
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wcnbet. £aburd> gewann bcr <c>cr$cg otcl Wubin, bcfoitber* bei bem äp<1, ber nirgenp*

genter al* an feinem £ofc war. benn fücr ging« am luftigen bcr" (264 — ». u.

wieber „luftige« fieben" cfr. SldjtenfWn 265: bcr luftige £cf.t. £a. wa« £auff

über Utridf* #ofleben fagt, fid> burAau* auf bie allgemeinen Werfnule einer glameu-

ben .Ipofbaltung befdjränft, rennte ibm biefe i»fafffche Sdjilberung al* aQeintoje Cttclle

oorgelegcn babett. Hon anbern Cucllcn femmt nur Xctfjingcr in Hetradjt, auf ben

•fliatf juritefgebt unb ber fidj befonber* in ber Sdnlberung von Ulrid)* j£>ofbaltuug

unb fpejieH oon feiner ^refiartiiien Jnodjjctt mit piel 2tu«fü^vlicbfeit ergebt, ^cfontcic

Werfmal« einer Senüfeung. Tctfnnger* laffen ftd? im einjelneu nid>t aufftnben. r a

er ibn aber Wohl mebj ober weniger furioriid) geleien bat, mag iljn febon bie au»"*

raüenbc breite, mit ber er bicr biefe 0*cgcnftänte beljanbclt fanb, ju befonber* lebhaften

öorfteflungen ven tiefer i'eben*fcrm fein«« A>clt>cn angeregt haben.

Xcn $öfycpunft oon Ulrid)ö ^»ofleben bitbete feine ftod)$eit im

3al)re 1511. 3>n btefer 33ebeutnmi, roirb biefeö $eft aud) bei £auff einer

einciebenben (Srjäfilimi). neroürbfat (&. 2^i) ').

£. 254: erinnerte fich bcr 2a ge oon ber güu;enben Jpoihalruug

Ulcridu\ »cn feiner pradjtüollcit ,»>ocb$eit, wo er in tiefem <5d)lop ipf.

ficbcittaufriiö (*äftC au* allen l Reiten be« beutieben iHcidjc* „

fpeUte unb träufle, wo in bem beb,«n Gewölbe ber Toruil*

unb in bem weiten £a>lepbefe einen ganzen Wonat lang bitter*

fpiel unb Belage gehalten würben, unb wenn bcr
v2lbcnb ein-

brach, buubert WrafCH. iH i 1 1 er u u b (.f bell eu t c m i t (>un>

berten ber fdwnücn Tarnen in jenen £älcn unb (^allerien

tanken. „
;
)

Tiefe <?rvabtung fd>!iept fieb gau; an Vfai» an '). <*igcntümlidi ift ihr nur bie

wicberbolte Heuchling auf bie Vitalitäten bec Schiene*, ba bcr Tid»tcr au ber bc =

') ^Ctttirutf bebeutet Übcrcinftimmnng, Spcvrbrud" befoutcre "Äbnlidireit mit

ber 3Iu*brurf*weif« bcr Imlage.

'-') Z. 21»5: Weitet Po* bie Zage von ifnn l»crv>g Ulrich), ban er an feinem

eigenen £edscit*tagc acht per ftärffteu bitter be* Sdm\iben unb »vranfrnlanbc* in ben

3anb warf. ferner u. Z. 282: „ben uetidwftcncn grünen Wantel trug er (Warr 2tumpr

oon <Scbwcin*bcrg) idwn «'inno OMf auf Unterer £wcb$cit mit $rau Zabina lobefan".

i<emerfen*tt>ert ift hier utnSd'jt bie rfd>tige T[abre*angab« opp. beim armen Jtonrot

pa^sim. Taf? Warr Stumpf oon 2djwcin«berg tatfädilieb bie .<>od)$eit mitgemavM

unb am GMfUeufred»cn be« 3. läge« (£ieu*tag :i. Wärj) teilgenommen bat, ohne

übrigen*, bei Huerfemiung feiner fieiftnng, einen „Tanf" ju erringen (Steinbofer III

MG unb iKcimdmmtf), bat .<Saufi ftdjcr nid)t gewupt.

•) ad „7000 l«3fte": Tan „bcr .<?«rjog von Württemberg etliche 16000 Wen:

iibeu gefpeifet. fdirieb
N\ob. iUeucblin, weldjcr bie iNefigärtc beforgen half (£>rt>b I 14.*».

XB.: mit 3tm6roftu* Foliant jufammen), an 2palatm. Stäliu 81, 1. (.n-ufiu* 53S

:

.,feruntur adfuisse milituni sejitetn circiter millia." ©piubler B42 (tuöglid^crweife

berfelbe, ber in einem bemfdu-u (SJebieht bie .»>c*\cit ai»*fuferlicb befungen bat. cfr.

3tSliu 81, 1): „Heferont qui rei veritatem novnrnnt Eqnoa et Equites ibidem

Luisse circitcr 7000.u
(>fr. 2 pittler XI 3:i: (»w (?bert>arb oon JBürttemberg

'peifte bei feiner ilermabluug (1474) 1 4 000 ^erfonen.
-

^ei bem 1rauung*fefl be*

V>ci^og« i'uewig oon vanbohut (1451) würbe 14 läge lang gefeiert unb alle Xage

würben 9000 teerte gefüttert.
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tre'ffiiten 3tcQc :üoritelluna,eu wieberocbeu will, bie OSeoro, 2turmfeber beim etilen

Aufenthalt in biei'cm Schlöffe ana,eftd>ta biefer Üc-falitäten überrommeu. (Hnt 2lb=

TTtiiiun.i Pen i'faff bietet nur bie Angabe ber ,\eftbauer '), bie i>on einem falben

auf einen a,anjen SWonat erhöbt ift, fei ea im ttnicbluf} an bie SHortc „ad nunc 1110-

dom totus pene menais abit" am £cbluffc ocu Xetfutnierei (*r;äf>Iuna,, fei e« — Wa«

irabrfdjcinlifter t|l — blofi ber bidjterifcben tcnbeit} nad> £teia,eruna, be4 (HnbrucfS

fu'ol.^e, wie ja auf eine äbnlidjc -Neiauna, and) XetbimjerG übertreibenbe tfnaabe jurüd-

nitühren ift. iJon einer Ceftüre £etfiina,er3 unten ftd) — üon bieiev 3*itana,abe einmal

abgeben — feinerlci Spuren. Xa ietbin^eu<5 <2cbilberuna, fid) (in ber <£injelau*=

aabe) über 6 Cftacfeiten erftredt, ^at fie £auff wobl nidjt fcr^fältiji unb PoHllanbia,

«Icfen, fenbern eben turdwlättert unb übcrflo.icn. ^u ber flnaabe auf <3. 295 »on

Ulrid)« Xurnierleiftunflen
1
) an feinem .ftcdjjcitätaa,, bie in biefer fterm auf feine un»

mittelbare :i>orlaa,e jurüdjufübren ift, fönntc man eine ^Neminijenj an ben Stbjufjs

abt'Anin wn Xctbiua,er3 ^ccb'je'^befdjrribuua, erblirfen wellen. £a aber biefer 3lb=

iiniti befenberfl ebarafteriftiiebe 3 ll
rt
e bi ftc * (bie eicjeutümlicbc UtHfifbefllcituna, ju bc«

£ene.i# .^ampf; Ulricb* ;>nfoa,nitcbeteiliaunv(), bie fid» §auü, fei e« bei ber l'Hjab»

iun^ pen Ulricb«, fei eö bei ber *en («coro, Sturmfebcr« .ftoebjeit, bodj faum bättc

cnt-ic^en Kiffen, fe> müßte aud> in bieiem ,>all bie Pefhire Ietbina.er* immerbin mebr

M eberfÜd>licb flewefen fein. Tie Angabe auf 3. 295 fh-bt jebecb fo in ber 8uft,

tap &ier e^er poQfianbia, freie (MnMiua, be3 TidjterS anzunehmen ift.

') Ceanm Sonntag 2. ajearj 1511. — «m «rcitag unb 2amStag treten etc

Witt ben ftueTiceg an (J>fr?b I 162). OTan fanu aber, ba fcld>e ,*efte niebt fo uni'er:

mi:telt eröffnet unb abgefcbltMieu werten, bie iycft$eit immerbin weiter faffen.

r
)
Xuinqaam nou uisi raulta laude cuinulatua harena diserssit (letbiugcr).

'•i?nm <j*efellenftcd)en erhielt Ulridj bellen Urcitf au* ber .vviub feiner C^cmablin.
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4. ßapttcl.

Dir ftitaflrapljc bfa irmrn fconrnbs (1514), ilprr Gntftrljiing unb

Ilirr #0t§rn.

Saö bic p e r f ö n 1 1 d) e n £ e b e u Sfl e ro o l) n l) e i t c u b c ö & e r 5 0 et

o

in jenen ojücfUdieu Tagen') anbetrifft, fo ftnben mir bei £auff mebrfad)

uerroertet ober anaebeutet feine $aab unb XurnierlufV), feine &ttnbe-

Iicbf)aberei '), feine Wedjer; unb Xafelfreuben
v

i. 3tfle biefe fünfte, 00m

letzteren abgelesen, fiiljrt aud) Sßfaff (2f>* nnb 2(U) au. Tafj Ulrid)

auf bem Turnicrplafc fo aanj aufeerorbentlid) erjeHierte, bafe er beim

©ein aufgeräumt mar unb feiner flefeßiacu Saune ftd) frei tjiuaab, ift

bei ^Pfäff ntctpt befonberö gofagt. £a ftd) aber &auff einmal feinen

gelben alö einen 9)lann badjte, beffeu Qugcnbfraft fid) überafltyin in aller

Sebenöfülle äußerte, mußte ibm biefe 3teiaerung unb weitere Sluämalumj

') tK<i vaun unb bio'e ?(ua,abcn mein in anfcerem ^ufammeubana,, ^vcöentcitv^

in beu ?lbfrf>nitten na* bor Wiet-eicmnabme (Stuttgart« anaebiadu ; |"ic aeben aber

natürlich au* an fc-lcber Ztelle ieine £c-rftcUuna.cn pou Ulricb« frübercr t'cbratoeiie

wiecer, n>aä melfad» nod> brienber* bemerft ift (wie por bem armen Äcnrab 276 —
itt ibje alten dtedtte einpökln, ib. — tvie in ben iaa,eu teä (SJIüdtf 1(54).

*) Wo cinft in be$ OMücfcfl laicn mein ^aaborn tonte burd)* ©eftlb (162). —
?er £er$oa, b,at in feiner .£öble ein .ftiftbern unb einen 3-^bbccber (£. 163).

8
) Lanier .ücitcr würfe »cn re3 J>erjc\\c> eigener a,cn>alria,er »>anb in ben

2anb »leircrfen (259) — ber tapferfte .«.impfcr nur Ulrictj Pen Württemberg, eine

3terbe ber Wittcrfduft tetner 3cit (295).

*) Tct £erjo
si

hatte einen febeneu bänifeben ^aabbunc :c. (141) — eine £oa,n f

pen ungeheuerer (Mrene — mit aelbcnem rulobanb (197), fein treuer £uub, ber ihm

fcloit in* (*lenb ber ^erbannuna, (221).

*) Webt „ein ^cblcmmer unb Käufer"; aber w id) liebe e«, in qutcr i^efeUfefjaft

ben Pollen Berber ntub flehen ju laften" (KU . „>>erjoa. Ulrid) ©. Württemberg

liebte eine ante lafcl unb wenn in auter ojefeflfebaft bie Sertcr Keiften, p]\t$tt er nicht

fo balb ba« Reichen jum Ambril* *u aeben" 2K6). „(*r fpra* bem vWedjer fletjna.

ju- (287).
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fcbon an ftd) nahe rieben. Tod) oenueift er für Ulrichs i'icblingslnmb

ausDrüdlid) auf Tetbiuger ">s unb fo mögen audj bic Behauptungen r»on

UIr;cbs auBerorbentlid)eu ftampfleiftungen, roenn fie ihm audj bas ^c-

Dtirfms ber ^bealifterutig f° wie 1° eingegeben hätte, ^ugleid) aud) auf

feine Äenntnis btefes Sdjriftfteflcrö jurütfjuführen fein, wo ber für biefen

"Jhinft irjicbtigfte 9tbfd)nitt burd) bic ftanbnote Kquestris Indus befonbers

bemerfbar gemad)t ift
1

), - wie if)u überhaupt in ber befouberen 53etomnig

Het« ritterlichen (Slements ber allgemeine (rinbrutf beftärft haben mag,

Den er aus einer, roenn and) oberflädjlidyu (Sinftdjt in bie Xethingerfd)eu

3djilbemnaen erhalten haben muf?. Sleftimmte rtenujeicben einer befo:!=

Dereit Senüfcuug Xetln'ugerö für Zugaben biefer 2lrt liegen auftcr beut

.«inroeie auf bie Stelle über ben C;iuis Smnntnpliylnx (Jetlvinger f>*),

tpo übrigens .pauff oon einer engeren 2lnlel)tiuug ebenfalls abgelesen

hat'), nirgenbs vor. 2IuffaUenb ift befembero, bau $auff an feiner ©teile

auf bie leibenfdwftlidje SJlufifliebe unb bas beruorragenbe SRuftfoerftänbmö

beö £enngs ^u fprecr)eu Fommt, roouon bod) bei Tetbiuger gerabe in ben

tos fcerjoaft $errtid)Feit fdjilbernben Sbfdmitten fo oielfad) bie SHebe ift
')

— ein 9J?otir>, bas 311 diarafteriftifd)er ^erroertung bod) gerabeju auf*

forberte. — Kl>ri«'tnt<'in <h'\ itali.it. fagt Xethinger einmal, unb im

gleichen 2lbfdmitt weiter unten erzählt er uon Ulridjs burd) reidje Xafel=

muftf aufigejeidmeten ®aftmäl)(eru ruäbrenb bes Äonftanjcr ?feid)stagä.

Xieo ift aHeö, roas lethinger über §auffö gefelligc Sebürfniffe unD

Neigungen mitteilt, unb ba gerabe bas, roas lethinger babei burdmn'g

als bas etgentlid)e G&araftertfttfnm r>on Ulrid)S Wefefligfeit heroorl;elt,

fie leibenichaftlidje ftreube an mufifalifcher Belebung, nirgenbs als etroas

befonberes fieh aud) nur angebeutet finbet'), haben luir es in bieiem

^lintt bei £auff jebenfaflo mit einer freien Slusgeftaltung jenes angemeinen

') In to ludiern quum nnniiic volcbat iniVrior lial>eri. pahuani nulli non

praeripnit. Übrigen* fa.it er bei bor otb^oi 1 0 bef* veib im ^ bod) amb: iacruitr prin-

cipe (inest et huif \wh* Murti* alca).

-) Jfcödvtem*: collaria lmUis deauratU: „>iclbnie* rultfbaiib". ?.v<

Äll^f meine übet ben Sicblfn«i#buitb fcbon bei V'~\V '-*.">?<.

s
) Miisirrii in primis habebat studio — Symphoneta* . . . alebat etc.

cantores illico sequi *e inssit etc. — cantatores in pretio habiti ... puer

. castrense tyrnpanuui quatiebat (bafklbe u\ 11 )
- oanftres <|U<m|UC. .SympJio-

nuroH, quomm repleta fuit aula, qnos otiam Du\ in oculis tertbat rtc. ^ci

t-hi] an^cbeutrt i-57 unten unb 204.

') ^auff läf-t lllri* in ber Wcbclbcble -»^ finden, ^bev eben bed tpriicbni

(5'emeni* treten, 'öei Snmnfeber«» .Vccb;eit ipiett naturli* aud> lliiifif. iieu ctnnn

i-trb^Itnie be^ -C^crjo.v1 Utr 'iWuüf ftnbet fieb uir^eub* eine 2 pur. Tie* ift um
-uiutleTiber, b^. «ein u.'id>fter Vertrauter ein 'ipielm.uut ift. .^auf? fclber war tr-ib

^uüniebbaber

!
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SMlbes von Ulridjö ^eriönlid)fnt 311 tun, 311 meinem bem Tid)ter ader-

bingm neben ^faff roobl befonberö Teilungen* ftarf aufgetragene unb in

bie 3lugen fpringenbc Sdjilbenmg. öie Aarben geliehen bat.

Triefe freie 2luögeftaltuug ift ganj ber ibealen Seite jugefetyrt. ;)n

iiMrfIia)feit trieb cö bcr junge .'per^og nid)t fo öurd)roeg ebe( unb monier^

lid), roie biefe Shtgabeu $<wff$ oermuten laffeu. Tie aud) für biefe Seit

fompetente Simm. Gl)r. ') roei& oon nidjt eben belifaten, finbifd) robeu

unb fd)lcd)troeg betruufenen Streichen 311 er^ätjlen, bie felbft bem nid)t

eben oerroöljuten ®efd)macf beö ober ber Söerfaifer <uiroibcrgef)en : roie

.w$og Ulrid) mit bem befreunbeten ^»erjog .peinrid) oon Srauufcfnoetg

ein altes gutmütigem $fäff(ein in „oollcr" b. I). betrunfeuer 3i*eii' auf-

gefangen unb gebiffen, baf> er fdjicr um ein Cbr gefommen unb erftirft

roäre; roie bie beiben ^erjoge „mit ifjrer uoflen 9iott" bicfelbe iliofle ber

beifjenben unb bellenben ^agbljunbe an einem fürftliefyen ©aft, sJ)farfgraf

(rrnft oon 33aben, 311 roieberbolen fudbjen-); roie es Ulrid) Spafe madbte,

einen alten, treuberoäbrteu Tiener feinem Kaufes unter 2lumnü£ung einem

forperlid)en (4cbred)cum in unbelifate unb beängfiigcnbe Situationen *u

bringen
1

). Solare Späffe, bie bam (Gepräge Der Unreife, iHobbeit uuö

3ügelloftgfeit unoerfenubar au fid) tragen, ronrben 00m föer^og unb feinen

„ooHen, tollen Seilten" „beim 3i?em an bcr Tafel ^ufammengeftupft unb

befd)loffen"
4

), unb „roie bcr £err, alf 0 roar aud) baß &ofgcfinb

Ter £er$og fwtte „uiel feltfamem Wefinb am .ftof, infonberbeit oiel

^raufen, bie nad) einem alten oenueintlidjen ^Srioileg bam 9fed)t 311 Ejabeu

glaubten, auf ben Strafen mtgeftraft 511 rauben" % 2lnf bem Tübinger Saut»;

•) l^ottirteb Sentker von 3- u\u am teiirUembcrajidtcn .»>of in teffeu $lütc;rtt

( ^iiumernubc dlnoitif 92, 432 unc 437). (*r iü cer Brüter iiUlbclm fernher«, auf

sen rocfentliebc $cftanbttilc bev t»hronif jurücf^rbcit.

') 3- (; &r. 92. 437 War^raf <*rnft poii IKxttn feit l.">10 («ennbl (*ltfabctb*

»on ©ranbenbura,, mit bcr er au?a.en,, achffn unb beren ^cfiU lllrid> fercebl ald £cinr.

oon Örannfcbrefio, erftrebt hatten i*eu bei flwrm. 347). Ulrid) fdioittt, ba er febeu

an Sabina ^ebunben »rar, jjSeinr. von ^raimidm'ci.vj ^nrerbuna. utUerUüft ju babeu.

raber bcr a,emeiii|amc üUbcnrille liefen tfrm't wen .laben, ben „3dMtcibcrfncdn".

C»fr. bie cbaraftcrifiifdK ^uiamineiiüeüiitni fer bvei *>crjea,c bei
(
\rd>ta^ # flu? bem

^abrbunbert ber Mcfermatien 2. 134.

») 3. C?hr. 93, 8K :Mn!urt pou «achfenheim. ..ein frommer alter Deutscher"

— »er gesach nit sonderlichen wol u
.

*) „im dampf 02. 43*.

•) „und wie da« refiiment, also hat es auch ein bestandt oder nam zu

letzst ein endt'* 92, 430.

'•) 3. «br. 92, 434: trjüblt rie Äm've.iitu.t. wdcbf bie Vreti^t eine^ «arfiipcr;

m5nd}» ju 2tutt^avt ^e,i*n bic itravouräuberci tcö Atel« im jSofamnbc berpor^mtfen

b.it. ..Dieselben Franken waren über den miinch ul'el zufrieden, insonderhait
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tag, too auch ber eben genannte Stornmrf erhoben wirb, wirb bem £er$og

in frfter £inie empfohlen, juoörberft am eignen §ofc abgutun „3utrinfeu,

©ottesläjterung, (Shebrecherei u. a., bie öffentlich ju ben Unehren fifeen,

bie bann grofc Ärgernis geben frommen ^erfonen, bann fie foldjeö ohne

fturcht, Scham unb Strafe tun wollen unb bisher getan haben')", ein

Vorwurf beffen Berechtigung Ulrich jugebeu mui?, inbem er erflärt, bajj

er felbft fd)on Sitten* geroefen fei, biefen Mängeln ab$iU)elfen
,J

). SliiS

aQebem geht henror, bajj bas treiben bes $ofes, an bem Ulrid) felbft

mit ben Grjeffcn feiner $ügelloö rohen Saune ben Xon an^ab, offenbaren

5lnfto§ erregte.

Hon biefer Unorbnung unb SBerroilberung, bie ftd) unter glänjenber

Jpütte barg, ift bei &auff uirgenbs bie 5Rebe
; auch ift unter feinen Duellen

nur bei ^faff eine 2lnbeutung baoou jn finben
3

). $auff ficht in bem

„luftigen" &of nur ein au unb für ftd) reijenbeS Silb, einen Öegenftanb

wehmütiger Erinnerung, bie in ftd) ootttoinmene Xarftettung eines fürft=

liajen ÖebenSibealS — eines SebcnSibealS freilich, baö ben rücffichtslofen

Verbrauch oer Untertanenfraft $ur &orau6je(ung unb bamit bie 3errüttung

bes Staates $ur $ol%c tyat, roie uns beim biefe Rehrfeite oon Ulrichs

Hofhaltung auch bei $auff beutlich aufgejeigt roirb, inbem er cor allem

jene burch Ulrichs 58erfchroenbung herbeigeführte ytataftrophe ausführlicher

erjählt. m^ ^ber 5iir ©efduchte beö armen flonrab übergehen,

müffen mir fehen, inwiefern bie Sdnilb an biefer (Sntroicflung ber £iuge

ben „SHäten" ju$umeffen ift, roie £auff anbeutet mit ben Sorten S. ;i2(>:

,.3d)änblid) oor allem bie, roeldje es foroeit fommen liefen. -Da roar

aeroifj 3lmbr. Hoflanb ber ftanjler an oielem fchulb."

9iun roar bamats Hottanb noch nicht Stander foubern eben diat

Statt feiner ha&cu wir bie tarnen Samparter, Xhumm, £ord)er einju-

fc^en, betten bie öffentliche Weinung bie Schulb an ber SRumieniug bes

vanbes jumaf?. Ob &auff blojj bie bie ©eroegung bes armen Äonrab

felbft betreffenbeu 2lbfd)iütte auo ^Sfaffs 3arftettung hcrauöÖc^ft, ber

oorbereitenben Gntroirflung aber 51t roenig $ead)tung gefchenft f)at, um

oberschenk E. v. Tautenberjf der wolt den muneh nur tot haben und wolt seltzani

mit ime umbgeen." — (5fr. 5Uef<h»<rfcfpunft V be* Jübinger fcuibtag«. £ei>b I 277,

Uirid)« (£egencrflanmg ib. 286.

•) £ffd)rotTbfpunrt II bei £cöo I 274.

-) Äl« eigentlichen ©runb von <$ccrg3 III. Xrucbfcii 2lu$tritt aua Ulriche Xlenft

^cben bie jjujäfce ju ^appentjeim« <5bj- (£. 178) an, bafi „A^err (*eorg \af), baß e*

an bem £ofe be« $eTjog Ulrich ten Württemberg unerbetttlicb, hergteng". ^efebtrerben

über Ö«ewalttätigfeiten be« abel« (XXVII), unb ba« jum $ci gehörige Vcrfcnal

{IUI) $eDb I 276. <*egenerfläruna, ib. 286.
3
) ^fafi 264 11.: „Ulrid) faf> feinen Gittern gar nclea nach."
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über bie mangebenben ^crjönlidjfeiten, über bie fid)
s
$faff 3. 2(>."> weiter

oben ausfprid)t, binreiebenb orientiert 511 fein, ober ob er jur ftonjeiu

trierung bes Öefanefysftoffs bem einmal als TnpuS bes gewiffenlofeu

^ürfteuoerfüljrers unb £anboerberbers aufgefaßten 9tmbr. StoHanb in be=

wüßter 2Ibfid>t and) biefe Sdmlb aufgebürbet bat, ift nicht auömmad)eH.

Tie ^erbanbtuugen beö Tübinger £aubtags werben recht eigentlich

eröffnet mit ber 9liifd)ulDigiiiiq ber mürttembergifd)en Sanbfdmft gegen

bie genannten brei, bafe fie, bie bei ber jugenblidjen Unerfabrenljeit beö

föerjogö bie ganje Verantwortung treffe, nidjts getan haben, ben £er$og

auf einen uernüuftigeren &'eg 511 bringen, bafi fie nicht, fei es mit ooer

gegen bes .fterjogö Hillen, Vorfebrungen gegen ben fortfdjreiteubeu 9iui;i

beö Vaubeö getroffen, obgleich es ihnen nid)t oerborgen fein fonnte, wohin

eine fold)e ^Kiüwirtfcbaft in Alürje führen mußte; bafe fie im (Gegenteil

bem A^erjog bind) ^efdwffuug ber erforderlichen Littel mir immer wiener

die jAortfetumg feiner unoerbiiltnisnüitligeu Lebensführung ermöglicht

haben unb felber bei biefen ^erbältnifieu, bie ihnen oon 9ted)iö weg. u

hätten unleiblid) fein muffen, jufebenbs gebiehen feien
1

).

Cö ift eine uatüvlidie Neigung beö Golfes, fo oft fein §: r
s eium.ü

einem jungen dürften warm entgegeufd)(ägt, an bem bie gauje Wücfbatt y

lofigfeit feiner i?ebeuödunerungen als etwas Verroanbtes *u ihm fpridjt

unb bie ^Wnblidifeit feiner (rrfdieinung für bie unoerfälfd)te Wüte ber

angeborenen Statur 311 bürgen fd>eiut, ban eö bann für bie fühlbaren

Schöben einer *DIifcregierung uid)t ben Aürften felbft uerantwortlid) maint

ober überhaupt baran benft oerantmortlid) 511 macheu, fonbern beffen

3(äte, bereit geheimes bullten für fein (5'iupfinbeu immer etwas oerbäduig

Sonberbareö hat, bereu ganje bureaufratifebe Vebeuo- unb Megieruno*

weife ihm einen gereiften Ciiubrucf bco Unfreien unb hinterhältigen madit,

gegen bereu politifd) beftimmteö Teufen uuD .ftanbelu feine unbebingt

ethifdi gefüblsmäfuge Ihteiloreetfe immer wieber fich herauSgeforbcrt fühlt.

Ter Aüvft bleibt immer „baö ebel, jung SMut"; läßt er fich etwas Uu

gefdjirftes beifonuueu, fo muffen ihn feine 9iäte baju oerführt haben.

') a>c«: I _
,

74. — Jini Lu- Im bei cia'.iu i»ö behauptet äl>uli*. bas r c

JKate „bem iu-iacn, nattiriüiant dürften ",u feinem tferberben }ulua.tcn unb vietcu.

eignen 3tun mtb <>Moalt fmiienb". 11 1 r i d) f 0 1 b fi , (* u b e 151», 2 nttlcr II Ml. -Mi

v2. !>4f. : „2infc anianaj arm pciborbcn unb eine* teil? '*ier bcltelnüüi.i a^weit, aber

in felli*er rcucnmi hup wwattuna. trenenli* n>* unb irof? herrn werten, bann

fie uitv* ivci? a.et\i'Uiio täa,li*^ ba* unter wertete 11 unb ab c\t trafen, an*

pancinli* alle flinptcr jonberli* bie balox mit jtcu frünecu bei e^t unb ber

nuifen regiert, fc.ii; fein imecrthen uit bat feuubott furfommeu :c. bann bur* täa.«

Ii* i*cnf«n h., tancbeit ]'ic an* ein fe feft:i*cu t : ra*t an unicrem b 0 t
f

a,cfiert. vil* eb »ie fe:b«J berai ivnen."
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3p aud) im uorliegeubeu gall. 3»?a$ mar es Demi aber, roaS bicfe

Üriüs beS Jahres 1 ö 1 4 herbeigeführt bat? £od) in erfter Linie bie

grenjenlofe ^erfchroeubung in hofhält unb 3Jftlitärroefen ' ), alfo in ben

fünften, in benen eben Ulric^ö v
}>erfönlid)feit mit ihrer ganjen angeborenen

nnb jugenbltd) gefteigerten tfntfcbiebenheit unb Sitodjt einfette. (Sr war

nun einmal geroofnit, in beut, n>as er für unbebingtes GrforberniS einer

fürftlict) ftanbesgcmafjen §au& unb Lebenshaltung hielt, einen afl
t
uigrofien

üJJafjftab anzulegen. 2öaS ihm, roie mir nod) im einzelnen weiter fefjen

werben, burchroeg fehlt, ift ber Sinn für bas Verhältnis. $iefe UnooH^

ftänbigfeit ber geiftigen Einlage beeinflußte aud) fein Verhalten in lüirt-

fdjaftlidjeu fragen nnt ber Unausrottbarfeit eines (Geburtsfehlers. 33loft

t^rei Satire oor beut armen ftonrab 511 einer ty'it, rao er es fdjrut nid)t

mehr wagen burfte, 001 feine Stäube m treten, wenn er ftcfj nicht fd>roffeit

Interpellationen über feine Haushaltung ausfegen wollte, hält er feine

.^och.UMt mit einer fo unerhörten bracht bafnnan meinen fonnte, „mau

tollte bamit ein ganjeS Laub nerton haben" *). Unb n»ie ihm bie Wnt

aüiuählid) in immer fühlbarere 9fäl)e tritt unb ihm bie augenfebein liehe

3)iittel(ofigfeit bie Uumöglid)feit eines ^yortlebeus in biefem Stil bod) all

jubeutlicb macht, ba ruft er für bie Verlegenheit, in bie ihn bie 3luS

fdmeiftiugen feiner Weiiräfentationsliebljaberei gebradjt, blof? bie mili

tärifche Liebhaberei ju .pilfe, unb benft tuof)[ baran, roieber einmal Dem

ftrieqSglücf bie .§aub 311 bieten
4

), um, falls es ihm holb roiire, bod) ber

ärqften $3ebränauis 511 fteuern, bod) nid)t baran, ber enügen Sur^el biefer

^öebrängnio felbft 311 Leibe 311 gehen.
v^o bie eigeuften Neigungen eines

in feinem Siefen abfolutiftifehcn dürften mit foldjer Xriebfraft uad) ßnh
roidlung »erlangen, ba mar es ben Waten auch bei ber Harften (rinücht

unb ber reinften 2lbftd)t nia)t möglich, fid) mit (Srfolg bagegen $u ftemmen.

') «Mr. bou Vorwurf bei fianbi'cfcaft 7. Ji\n>cmbcr 151!» Sattler 11, iMil 4..

•2. 86: „Zo bat er fid) brrt laibcr con anfana, feiner iHe^ierunji, mit t>erfcfiWenbun
:i

fin9 Aut?, mit a t a,e 11 n> i 1 1 lij er, ubcrfltf i'i^cr, fd)ablid>er Ijunbaltuna,, mit fofll iebem

pudjt, pemp, unb fürfcreefeen, in nnb uuerb,alb SaubeS für anber jvürfteu unb berren

termaiun iicbattcu. ba« e$ jm mer 31t reradmuia,. fdninpf nnb cevclalueruna, caim m
leb unc ae^lerbe, nnb enblidj m ftanfccm oeroerben a,erald)t bat."

*) 2pinbler 342: expenso tnnto «juanto uequam vel audita vel visa sunt.

Non fuerunt talcs nuptiae celebratao tarn sumtuosae etc. a lonsris temporibus . . .

3
) i*cfc bei Äprm.: „ift manu^nd) eine ^erwunberuna, aewefen . . ., alfo ta[?

vitle bafür a,ebalten, b.ift man :e."

*) Sjtqk 1 282. ®ea,enerfläruna, : „<*r babe oft barüber nacKu'baebt, bei frembev

cber bentf*er 3 l,r, a.e burd> feinen Tieuft ober fon<i © I t"t d o f ,i II enra^ überm

frmmen, bau wir bie ßafi im« ob
;
iele

}
ien, felbft olm ^>i!f imfever iJcmbfdMft ablebiien

unb auelöubcn möcftten, wäre unv< bie böAfte Areube." rai'; aber au* fol*c Tlcnfle

fcnfpielt.) waren cfr. iBur^uitberjUti (fltaiofteuerl.
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Tiefen Steigungen fdwn in iljrcn erften bebeiiflidjen #uBcrungen entgegen--

jutreten, mußte für State, bie bod) an fid) suuädrft 9iegierungSgefd)äfte

Sil beforgen Ratten
5

), um fo fdjwerer fallen, ba eö fid) babei oorberbanb

lebiglid) um bes £er$ogS ^rioatlebeu banbelte. Ter fterjog felbft nimmt

auf bem Tübinger £anbtag feine State unb fpejied bie brei ©enannten

mit aller (£ntfd)ieben^cit in Sd)ufc, oertritt if>rc moralifd)e Unantaftbarfeit*),

oermafjrt fid) felber fdjroff gegen ben Vorwurf ber Unfelbfiänbigfeit
3

),

befennt bie allju ausgeladene fclbftJjcrrüdje Sefriebigung feines jugenblid)

unDemünftigen Sebendtrieb*
4
) unb betont oor allem, baR er oon feinen

diäten fleißig, treulid) unb cbrlid) gewarnt worben fei
5
). 2Sir fjaben

feinen ©runb, au ber 2ßal)rf)eit biefer Behauptung ju jweifeln. ©enn
mir auä) etwa annehmen woßen, ba§ £'amparter fid) niebt fonberlid)

bamm bemüht t)abe, ben jungen dürften für eine orbentlidje Anteilnahme

au ber Regierung \u gewinnen, fo ift es bod> nur natürlich wenn fid)

ber gewiegte Staatsmann in feiner @efd)äftsfüf)rung möglicbft wenig unb

oor allem nidjt burd) bie eingriffe einer fo jugenblidjen Autorität beengt

fügten wollte. 2Öenn fid) bann Ulrid) ,umäd)ft mit fo oiel Öefdjicf, fo

oiel ©lücf unb fo viel eigener Befriebigung auf bie äufeere GJettenb-

madmng feines Sanbefl unb Staube« »erlegte, fo tonnte ifnn bies junädjft

bie oorgenommene Arbeitsteilung nur gered)tfertigt erfdjeiuen laffeu. Tafj

fid) biefc (Sinfeitigfeit in lllridjs fürftlidjer Betätigung mit foldjer 3tei^

gerung entwideln unb fid) fo folgenreid) geftalten fottte, l)at er jeben falls

nid)t oorfjer geahnt, fpäter^iu bei bem iSigenfinn feines &errn md)t mel)r

511 wenben oermod)t. Wehr 311 tun als burd) I3eltenbma$ung feiner

Staatsflugheit auf bie Aufflärung, burd) (rntwidlung feiner Berebfanu

feit auf eine Umftimmung bes dürften fyinjuwirfen, wie bie fiaubföaft

erwartet 311 ^abeu erflävt, war oon ihm nid)t 31t oerlangen, wenn man
bie Sßerljättniffe bebenft, in beneu er fid) beraub. 2i>ir ftc^en fjier in

') ad St. ibumb i. 11.

-') „baten mit Unjrcmmeu unb Wdjt Geblieben ungern geljanbelt, fenbern un*

beren cntfcblagen unb Raffet" — „wir (jaben ebjliA, rebltd), treu, fromm, ©erftaubig

tljeuer Watb angenommen". — r>eob I 2&t.

3
) „wir baben felb« regiert." Ib. 2SJ».

*) er babe „ftcb, a[8 ein junger $iirfi, ber frembe £anb jum Ibeil ^cfucftt, unb

fenü" wobl et wae frei gehalten", „efl fjat un« aber alfo gefallen, unb

adnen, bap inandjer junger berr unfereft unb nictereö Staube« nidjt allweg ibm ju

:>?u* fein ^ugenb r-ertrieben". Ib. 272.

*) feine iKäte baben Um fleißig uitb treulid) gewarnt. Ib. 282. — £ie 9iäte

baben „unfern Scbabcn oftmal« gewarnet mit aller Irene". Ib. 283. — „. . . im«

nid)t* unterlaffen ju fagen unb trenlicb anjeigt unc viel 2Nal all SWangel unb %oU

burft erjäblt." Ib. 2^4.
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einet Seit, reo fid) t>ie Saubid)aft oou ber ftürftenmaebt fct>on in einem

bebeutenbeu ©rab emanzipiert trotte. Sie mar fd)ou einmal $ur 9lHein=

tjerrfdjaft berufen geroefeu. Sie (rotte feiner$eit ben Dr. Samparter als

ibren Beamten an bie Spifce ber <Staatßgefd)äfte geftcöt. 2Uß fold)eu,

ber it)r in erfter Sinie oerpflid)tet mar, betrachtete fie it>u uad) roie cor.

3n ibr mar fd)on ber fonftitutionelle öebanfe ber ^iniftcroerautroortltd)-

feit fetjr lebeubig. ©ie mutete einem Äanjler baber $u, bem dürften

gegenüber nid)t allein als beratenber imb jum SJeften förbernber Tiener,

fonberti nötigeufallß aud) im v

<hMberfprud) mit beß $cr$ogß Xenbenjen

alß 3?erfed)ter ibr er ^ntereffen aufzutreten, entgegen ben perfönlid)en

(belüften beß 9ftonard)eu baß ©eroia)t it)rer ftaatlid)en 3htfprüd)e eut=

febieben jur ©cltuug 511 bringen. Tiefer ^uffaffuug ber Saubfdraft ftanb

gegenüber bie beß dürften, liß roar bie 3eit, 100 aubererfeitß baß dürften:

tum ba unb bort auß ben ftäubifcbeu SBeeinftuffuugen fid) fd)ou roieber

beraußjufcbälen bemübt mar, bie fid) gegen baß (£nbe beß sJWittetalterß

atlmäblicb entroicfelt, aber uirgenbß beftitnmt filiert (rotten. 2Uß einen

Inpuß oiefeß felbftberrlid)eu ftürftentumß haben mir Ulrid) 31t betrachten.

Gr fud)tc fd)on baburd) bie Autorität ber &anbftänbe, bereit tfufeerungen

ihm unbequem unb roiberroärtig roareu, 311 beteiligen, baß er einer We-

legenbeit oorbeugte, bei ber fie fid) geigen fönnte. 3h,u mar ber flanier

fd)(ed)troeg fein Tiener, ber feinem 3i>ißen nidjt 9iid)tuug unb 3)cafe, fon-

bern nur burd) 9tat unb Tat bie Littel geben follte
1

), fid) außuileben,

beftenfallß fein 9tat, ber i(m cor Sdroben 511 roaruen oerpflidjtet mar.

tro fam nun ganj barauf an, rocldjc ber entgegenftebenben Sluffaffunaen

ud) metjr ®eroid)t $u geben Demiod)te.

3n Ulrid) fab £amparter eine i(m unmittelbar bel)errfd)enbe, geroalt-

tätige unb eigenroillige ^erfönlid)teit
;

nid)t einen fcbroad)finuigeu ^bioten,

ber leid)t 311 eliminieren mar, roie fein Vorgänger, fonberti einen fel)r

ernft 311 nehmenben Xollfopf, gegen ben man fia) nid)t attniuiel erlauben

fonnte, ber juglcid) 0011 einer geroiffen Popularität getragen roar. 3hm
gegenüber einen fold)en Wrab oon Selbftänbigfeit 311 beroabren, um feinem

auögelaffenen ^ürftenroillcn mit einfdjränfeuben unb forrigierenben Wafc

regeln unb Temonftrationen oon fid) auß 311 begegnen, baju bot ihm jene

üänbifd)e Partei, bie jefct, auf bie ^Bewegung beß SBolfß geftiifct, fid) fo

') <*eciencrflärunfl : „Unb nacfybem aita,cjoia,t würbe, reo wir unfern :lf äten iticfit

acfolgt, bap fie alGbann ben .ftanbel in anter itfcfl flefuebt haben, bie r»cn und «Vinnen

kpn feilten unb im* nicht }ua,e(eben haben, roie Tie unter 9iätt>, ba$ ju Ihun, wohl

i*urbic| gerpefjt waren, rennten wir nicht achten, wie ct>rlid> ihnen baei war ^ctvcfeit,

»o fie bort uittf unb Jetcmano Stuberem uniere« Sternl? falber ocrpflicbt finb, unb

oitber ii:<ji j^eiudit haben bann mit unfeinn Riffen unb Gilten." S^t I 284.
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mächtig gebärbete, alljuroenig Micfbalt. C5r mußte es gefcfjeben laffe:t,

bafj fid) bes &er$ogs .Raffen immer mieber teerten, roeil er es eben uidtf

311 änbern nermodite, nnb als Tiener feines Gerrit mußte er forgen fie

mieber 51t füllen uub abwarten, ob feine eruftgemeiuten Warnungen oer

mögenb roaren, fte bicöinal länger in orbentlidiem Staube 311 halten.

(Trft als bao 3nbr 1")14 ihm bie ganje 3roiefpä(tigfeit fetner

Stellung unb jugleid) bie oon ber öffentlichen Weinung getragene aggref

fioe Weroalt bes lanbfd)aftlid)en (Slementö enthüllt hatte; als es fid) if)tu

jeigte, roie fein Scbicffal nun einmal an baS bes .fterjogS gefettet mar,

mie er unb feiuesgleidjeu für bes .frenogs Sünbeu einjufteben hatten,

mit welcher Strenge bic Vaubfdiat't, bie mm beut dürften ganj anbei*

gegeuüberftanb, ihre 9luffaffttng oon ber Stellung eines WinifterS \n vex-

treten mußte, ba mußte er mohl, unb fonutc er aud) eher, beiu \vrjog

fid) mit jenen fategorifdt gefaßten (Srmabuungen gegeuüberftellen, bao

gefamte Kollegium ber 3iätc \u einer gefdiloffeuen Temouftratiou oet

einigen, um bie für bie ?lbmenbung ber nugenfcbeinlid)eu unb anbaue ntbe:t

tfrifis beS Aürfteutums bie aueb eine ftrifis ibrer eigenen ?age ma

"

erforberlid)en Reformen burcbwfeften
1

).

Wie fid) bann im ßopf biefeS .\>er.;ogs, ber, aus feinem Vebenc

taumel plotlid) fcrjrecfbaft aufgeftört, fortan oon beu roilbeften Gilber t

einer 00m 2lrgmohn geftadjelteu ^bantafie umgetrieben mürbe, ber Wiber

irille gegen biefc jähen unb ftrengeu Wabner bis 511m eutfet}lid)fteu ^er

folgungSmalm entmicfelt bat, mie Vamparter felbft fein l'ebeu 311 retten

eilen mußte, mäbrenb feine politischen 'ivreuube, woran ber treffliche Jtonr.

33reuning unter Wärtern ibr l'ebcn ließen - ber ganje Verlauf, beu

biefe SluSeinanberfeßuug ^mifdjeu .*>erjog uub diäten nahm, entfdjulbigt

es fdiou allein, baß Vamparter, ber bie ^'etbältniffe 311 mögen mußte, ;u

einer Seit, mo er noch obne Wücfbalt baftanb, fo lange bem treiben bes

.fterjogo ol)ne ausgesprochene, ober bod) offenfinibige Dppofition beu i'auf ließ.

Wenn er feine Ticnftleiftungen als elfter Beamter, ber baS ge-

famte StaatSmefen 311 leiten hatte, fid) in einer feiner beroorrageuben

Stellung entfpredjenben .ftbl)e befahlen ließ, menu er gelegentlich oon ber

Areigebigfeit feines dürften ein (>5efd)euf annahm, menn er uou ber

gläivumbeu gaftlidien tfofbaltung, 100 bod) einmal bas ©elb förmlid) 511111

Jyeufter binauSgemorfen mürbe unb mo er in einer bem Wcfamtbilb biefes

Jpofes entfpredjenPen We;fe 31t repräsentieren hatte, auch feiuerfeitS 511

profitieren mußte uuD fid) in feiner Wohlhabenheit unb Wirtfcbaftlidjfeit

burd) bie finanjiefle .Urins beo Staates utd)t fiören ließ, fo finb baS

V) £c»r l 27:-*.

Digitized by Google



£elbnoerftäublid)feiten ober bod) 3)tenfd)lid)feiteu / Die gerabe bei 3taatö=

mäuneru, juntal in jener 3eit, $u geroöljnlid) fmb, um ibm befonbero

angerechnet ju werben« jumal man bei biefeit klagen über baö auffattenbe

ftebeifjen ber 9iüte in 2lnfd)lag bringen mujj, ba§ bamalö bie neuatif-

gefommenen überall oerl)ältuiömä&ig anfeljnlidjen 9iatögef)älter, bie einen

roefentlicfcen $eftanb beö fürftlidjen (Statö auömadjten, überhaupt alä

etioaö 93efremblid)eö erjduenen, in baö fid) bas ^iolf uid)t 31t finben

mußte 1

).

3ie^t mau 0011 ben übrigen 33efd)roerbcn beö Xübinger £anbtagö

ab, roaö auf 9ied)nung felbftänbiger Xepartementö — roie baö Unroefen

ber ^erjoglidjen a 0rftro i rt fct)a f t ; fürftlidjer ^ßrioatliebbaberei — wie baö

iJiennfjauö, bic ^frünbcnoerleil)ung au Sänger, an 3)ietri(f> Spät :c.

;

allgemeine 3citerföeimingen — roie bie überall ocrf)aBte neue römifdje

^urifterei, bie ^uggerei, bie Otatobeiolbuugen 2c. 311 fefcen ift; bebeuft

man, baß bie beu Saubtag bilbeube (Jljrbarfeit, gegen bic fid) oor allem

aud) bie (rntrüftuug bco ^olfe* roaubte, $ur ©clbfteutlafhing baö §ünben«

regifter ber Regierung möglidjft aufdjroeQen ju laffeu fudjte, unb bafe bei

Diefer großen ©efamtabredntung länger r)ergebrad)te unb 511m Seil oon ber

jefcigen Regierung fdnm ererbte ebenfo roie afltäglidje unb nie gan$ aus*

jugletdjenbe Mängel jiifammengefcf)rt mürben unb jebenfaflte mandje SBer*

aUgemeinerungcn mit unterliefen, fo ift baö ©djnlbfonto, baö fpcjicll bie

ftan$lei uuD bie 5?äte betrifft, uid)t einmal au&reidjenb, um beu SBorrourf

einer im allgemeinen ungeorbneteu $3erufö- unb l'anbeörjcrrualtuug $u bc-

griinben. ^ie öefajrocrben über 9läte, ßanjlei unb fouftige ÜUerroaltuugö=

orgauc enthalten in ber ^pauptfadje beu l*orrourf ber ^ctterleöroirtfdjaft * ),

Die alle$cit ctroaö fpejififd) fleinftaatlidjeö geblieben ift, bamalö burd) bie

Selbftäubigfeit ber SRegierungömänncr in inneren 2lngelegenf)eitcn unb

befonberö Durd) bie aud) in biefem fünfte nod) naioeren fittlid)en S3e=

griffe ber 3^it begünfttgt würbe ; beö foftfpieligen Sportel* unb (55ebüt)rert=

roefenö
3

), roaö rooljl mit ber beginuenben (Sntnnrfluug beö Sdjrctbertumö

jufammeu&ing, bamalö aber in feiner 9Jeuf)eit alö etroaö fd)lcd)troeg Un=

*) ^«fdjirerbcpunrt IV: „Tieufh}elber u. f. n\ für :Nallje unb Tiener be* £>er*

;o.l« feien über bie SJeafeen . . . gvcf», fc bei ben alten £errn Pen ^ürUem*
bera. nie gebort, allein bei benToctoren je^t fiirjli* .ui f erft a 11 b e 11."

repb I 275.

*) -23efd)n?(.rbepu:ift VIII: „Tie Äanjlei foll mittäten . . . brfctu werben, tic

ni(6t miteinanber mit txrtunt>fd^aft ober fenrt oeruMnbt, wie fic biGtjer fleroeicu unb

nc* feien,

*) bie ni$t ib>en eigenen Teuren bebenfeu, al« mit etli&en neuen Slujfa^un^en

unb £ef*reerben, bie ben Sdjreiberu in ihren 2ccfel gebient fjaben, gcf^eb,en tu."

.^fob I 275. (äfmlidj iöcfdjwereepunft XIII.)
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gehöriges nod) befonberc Aufregung beroorrief; enblid) ber (Befdjenf:

annähme ' ), einer Unfitte, bereu Slbfdiammg fdwn langer angeftrebt rourbe,

aber naturgemäß nid)t fo rafd) unb gleichmäßig fid) erreichen liefe.

S&'im gerabe mit 93ejiebung auf biefe $eit in £auffö £arftellung

für S>olIanbä Flamen ber eine« anbern Mateö einzufetten mar, fo ift e§

ber ßonr. Sbutubö, beö (Srbntarfd)auV). 3f)m mar jenes Webtet untere

fteßt, auf bem fid) bie SBerfdjroenbung am üppigften erging, oou bem aus

fidi bie Ungefunbbeit ber roirtfamftlidjcn $erbältniffe über baö ganje

£aub au§bef)ute, ber &of. (5r mar mit ber Regelung bes fürftlicfyen &au6f)alt$

betraut, er batte bamit bie unmittelbarfle ^eranlaffung, reformierenb ein-

zugreifen. Sßon iljtu miffeu mir, baf; er feines .'perru „gleid)fam mäd)tig"

mar % bafj er bem £er3og fet)r bebeutenbe (Jrroerbungen uerbainV), tyitt

haben mir am cbefteu jenen £aufffd)en ^orrourf ju madjen, menn fein

meitgebenber lirinflun, feine einzigartige Stellung bloß in folgen SiTeidje-

rungen unb in ^emiibuugen fromber 9Jiad)tbabcr um feine ^ürfyradic

511111 ') 3hi§brucf tomint, nicht aber in einer oeruünftigen Weftaltung beo

fürftlidien §auöl)alts, bie ilnn 311 attererft geboten mar.

') ?er J>eiu\i f c-U tarauf leben, ba>: ieiue ttät, Amtleute unb Xieucr überbaupi

„tvn i>i toiiKinb^ . . . etnid>erlet Scbenten, 2Wietb unb Haben nehmen bei .Ikrli eruu.i

ihrer (öftren, bann burd) 2(benfen, *JJ?ietb unb Haben alle l\mc verberbt werben" (XI).

.neue '277. — <>fr. :Kea.iment«crbnuna, von 149*, Sattler I J<eil. 18 2. 49. (?fr.

auft (Hcrbarb b. an Warimilian, 2attler I .'«> Jlrt. 9.

•) ^emerfeuoroeri in al« jnraHiae Übcreinütmmuna,, taf; wie ber .»>er.jea i«»«*

flmfrr. iJcUanb im Bernau ;ir-ana,Mreiie mit in bie 2Alacht fdileppt, fo öerjoa, Utricfc

ieineu
l

)J?arfd>afl au« bem Hejana,ni« hcrau« mit fid) in beu Mriea, nimmt, $3oa,er.

ibumjebe (»fucnif 2. 91.

3
) Tie faiferlicbeu Wate 90?attb. l'ana,,

v
Ut. tum i&olfenfleln unb (jtypr. r»on

2crentin, benen Maifer üJiarimitKru 1507 Mirdirutellinäfurt iicfcbeutt hatte, baben, al*

fi* bie tovtiocu dauern in ba« >cb nidit leiden rennten, beu Ib. wea,en feine*

cxpeilitum i n ir e n i u m unb weil er bei e r $ e a U 1 r i d) in r 0
f; e n @ n a

ben unb feiner a, [ e i (b
f a m m ä tb t i a, aeuvfeit, beu 3. Seil ihrer bortia,en Hered^

tteifeiteu überleben, unter ber iPerinanno, baf; ev für bie anbern "/
s ibr frefuratcr

fein irolle. 'i'ofler, »bumfdje tfbronif 1HS7) 74 (a. (^obelfofer, Ibumicbe C!bronif

unb 2ta.). — Ctdueiben be« 3^.1 ihmi (vinftffcti (1. u.). — A>e^b 1 136, 41:

„Bebel, e]>itome etc. ap. Schani I 135: prineipis iiriinariom et tamiliarissiraum

— valere auetoritate consilio et fiuY apud principein qnantura alius nullus.
4
) 1504 iscblen 2tettenfe!« mit Torf ®rnrtenbacb bei .*>eilbrenn. 1505 .v>au« mit

2*euer, Heller, (harten cor bem lunubi'fer Jor. 1507 ffebinariehatlamt. ^ebeutenbe

Aauffroft Ä. Ib«? : 1507/8 Stetten im <Hem«tal (einen Zeil rem 2i>iirttembera, Woran

ihm ber Äauffcbittinyi crlaffen warben ;u fein fdieiut. .fiepb l 137 unb ?lnm. 4'Jt.

\!
;
e,ier 73 f. Ter £nr;ca oitbt ihm ba« :Keebt, in ber v»erricbaft »>eibenbeim (3 ^era.e

aiuVicncmmen) (vifen unb (v r? -„ ,1Voben unb ,u ftbmel^en (1515), 2ülin 95, 2 a. b. 2tvt.

15 fr. anm. 3 (bie raiicrli*cn iKätc) unr 2 Treiber be* Jörfl «infeffen (f. u ).

- Ä. ib., bezahlter f.üinIidKr :>iat (15o:(). baner. lieuer (^o
;
u"t 71, cfr. »e^b 3a5, 1).
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Irin nod)fafyrenber, geroalttätiger .ftofbeamter, liebte er es, burdj 9lu=

trobung pem OJeroalt ben ^Bürger bem Steuergebot feines Gerrit gefügig

311 machen y
). (sin 9ftann pou fo rücffid)tSlofer ©efinnung, roic fie fid)

in feinem Auftreten bei berartiger ©elegenljeit auSfprad), mufete ben

.Cvr-,og in ber ®eroiffen(ofigfeit feiner abfolutiftifd)en <Selbftfud)t nur bc-

ftärfen, Ritual wenn er über bie (Stimmung feines $errn fo oiel per-

inodjte mie eben ftonr. £l)umb. Surd) eine fold) geroaltfame 3urud ;

Dämmung ber -HolfSregungeu benahm er bem .§er$og ben 33li<f für bie

5imebmenbe GJefäljrlidbfeit feiner (Stellung; erfdwerte er es $iig(ei<$ ber

aufgeregten öffentlichen Meinung fiel) auf georbneterem äBege ($el)ör \\\

oerfdwffen. 3bm galt es nichts, roie fid) bas 2>olf 311 ben übermä§iaeu

Snforbcrungen ber Regierung ftetleu mod)te, toofern er nur bie gleith-

bleibenben 'Bebürfuiffc feiner unmittelbaren Tomäne mit einer ben

Neigungen feines £>crrn entfpredjenben 9hiSgtebigfeit befriebigen tonnte.

3n Der ganjen Literatur jener fait fiubeu fid) feine 9di5eid)en, bie auf

irgenbroelcpe foufrete "©eife einen 3ro *ifc l <*u ber moralifdien 3n te0tttät

fpe^ieH £amparterö begrünbeten; bagegen 9lnbcutungeu uub beftimnite

Äußerungen'*), bie bie ©eiptffeufmftigfeit unb 9leblid)feit gerabe biefeo

erften Ijerjoglidjcn ©ünftlings, $onr. £bumbö, ftarf in ftrage fteflen.

Tic ®efd)id)te uom 2lufftaub beö armen tfonrnb ift bei £auff in

n>cirtlid)em 2lufd)Iufe ber ^fafffdjen £avftelluug, uub augenfdjeiulid) nur

Ter Haifer felbfi gibt ihm 1511 für Venvenbung bei lllricb ba3 9icd)t bts tfltnbauit*

für 2tettcufeW>, Steinbefer Iii 1020, bei £e»b [ 16!>, 21.

*) (*nbe 1513. Trobungcit ginnen übrigen»* aurb vom .«langer gamparter au«.

.i>ooc I 232. (SJegen Ä. Tb- befchwerte fieb ber ßanbiag ipe\tell wegen eine« Tn'b«

uua.»ritt* nacb ©aibltugen. .\>et)b I 280, cfr. 232, 4. — Teilt ©ürgermeifter t^cii

Göppingen fagte ber SRarfcbaQ: „bafn Tieb ©otted iyleifcb fetünc. ircHten Tu meinem

an. .v>cmi ein ^rrung ba machen, ber £icb beim itepf, tu ein Ihurm an i?oben wen?

unb Tir ben Äepf fürn ?Ir« legte!" £et>t> I 232.

-) Schreiben bc« 3Örg Pen (Miilcffen: ber :l'farfdnill babe ben #erjeg am reebteu

Cbr unb trettbe Um wie er tbu babeit trolle. Ter SJfarfcball fei ber grepte falfcbc

33i; fcwicbt, ben fein ftürft im beutfeben fianbe babe; er, (f inf., glaube, er habe e8 btm

£erjog \u effen gegeben. Ter Vifcbof Pen 3)lain< babe ibm einen grlbuen .Üopf (©edjer)

^eiAenft unb feinem ifiJeib einen grünen Tamaft jc. bcinbelt fiel) um eine Streit»

fa*e mit bem öifcbof oon 2)}atn$.) ^cger 7G a. b. vit2t., cfr. Satlfcr I 208 unb

£eob I 137, 41. — (ffr. ©teiff 32, 10: „ben tttmmen niber Innfen, er ift aiu 9 ab
icber fneebt!" 2Senn e« bei letbinger opii ben jKem«tä(ent betpt: probra iaciunt

in aulicos, alios perfidiae, nonnullos etinm furti simulaut, exprobrante» Ulis

aedificia, qualia compilnto fisco sutumis in montibus oduecrent, ic ift babei oiefleidjt

ipr*,icQ an bai t?cn Ä. ib. ertperbene Stetten im 5Remdtal ju ceufen, tro Ib. «.uicb

iiebaut bat. (5barafteri|lif6 ift aueb bie ?lrt, tpie er fid) (f. c. 3. 94 9lnm. 4) buvcb

bie raiferlicben JKätc ^ur Vertretung i^rer Jutereffcn gegen bie bev württe in bergt =

*f en dauern befteeben laftt.
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biefer nadjerjablt, unb $n>ar Imt $auff bic Giuleitungö; unb Sd)lui?f$euen

a(ö befonberö bramatifa) beroegt fKrauögegriffen:

fiidjtcnficin war es uid)t ein 2Iufflanb ber dauern '< Sollte mau nid)t fo

319 gar bem ^erjog anö Sebent' 270c.

„31)r fjabt gaitfl ftedit, ber arme Gonraö mar ein böfeö Ting. (5'©

mögen nun fieben $abre fein; ba gab cö unter und Söauern »tele Üftänner,

bie mit ber ^errfdjaft unzufrieden roaren; es maren ^cbljniirc geroefen,

ben Steigeren ging baö GJelb auö, bie Sinnen fjatteit fajou lange feines

mef)r, unb boa) follteu mir ;,al|lcu obne ©nbe, benn Oer £erjog
brauchte gar oiel ®elb für feinen £>of, roo es aße Tage $u=

ging roie im ^arabieö."

„Öabcu benn (Sure i'aubfiänbe nad), roenu ber #cvx fo uief ©elb 267

verlangte*" fragte ©eorg.

„Sie wagten eben aud) nid)t, immer „nein" $u fagen, bee

iKTjogS Beutel Imtte aber gar ein großes £od), baö mir dauern mit

imferm Sd)tveiB nidjt juleimen formten. Ta gab es nun viele, bie ließen

bie Arbeit liegen, roeil baö Äorn, baö fie pflanzten, nid)t $u ilnrem 2&s

$rob tvudjö, unb ber ©ein, ben fie feiterten, nia)t für fie in bie

Raffer flojj. Tiefe, alö fie badjteu, bafe man ifmen mdyte meljr nehmen

tonne, als baö arme ^eben, lebten luftig unb in ^reuben, nauutcu ficf|

(trafen ,ut 9iirgeub£(ieim, fvradicu uiel uou iljrcu Sd)löffern auf brm

.fritngcrbergc unb von ifjren bebentenben $3ef ibungen in ber Jcljlfynlöe

unb am iücttelrain; unb biefe (ttefcUffljaft mar ber arme Gonrab."

Ter Pfeifer legte finnenb feine Stinte in bie &anb unb fdjrvieg.

„$on Tir rooütcft Tu ja ersten, $auö," fagte ©corg, „von Tir

unb bem &er$og." —
320 „Taö bätte id) beinahe vergelten," antwortete biefer. — ,,9lun/' fuljr

er fort, „es fam enblid) bafjin, baß man s))laaü unb Wnuirtit geringer 267 ;.u i'

mannte, unb beut Verzug gab, waä bantit gewonnen mürbe. $a warb 2ö7u.2ö

nuä bem Sdjcrj bitterer Ohrn ft. © ö m o d) t e m a n d) e r n i d) t e r t r a g e n , 26$

bafe ringä umljrr volle* 9Waa«t unb (9eu>id)t, unb nur bei uns fein 208 e.

ftedjt fei. ^m iKemstfjale trug ber arme (Sonrab ba* ueue (#emid)t hinaus 26*

unb mad;te bie ^nffervrobe."

„SBaö ift baö?" fragte ber junge 9)Jann.

„$a!" ladjte ber datier, „baö ift eine leiste s$robe.

\Wan trug ben ^fuubfteiu mit Trommeln unb pfeifen an bie SHem« 266 u.

unb fagte: „„«duvimmfs oben, Ijat ber £erjog iKerfit; fiwft** nuter,

bat ber Sauer föedjt."" Ter Stein fauf unter, unb jefct 50g ber arme

Gonrab Waffen an. ^m MemStfml unb im 9Jetfartf)al bis binauf gegen 269
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Bübingen unb hinüber an bic 9llb ftanbcn bie Stauern auf uub verlangten V\aü 2Gi>

tuiö alte 9ied)t. Gs würbe gelanbtagt unb gefproc^en, aber 270 ff.

es fjalf bod) nid)tö. £ie dauern gingen uidjt auSctuauber."

„2lber 2>u, von $ir fprid>ft Xu ja gar nid)!."

„Xafc idj'ö furj läge, id) war einer bor flrgften," antwortete £an6,

„ify war füf»n unb trofcig, mod)tc niebt gerne arbeiten uub würbe wegen

^agbtreoel unmeufdjlid) abgeftraft ; ba trat id) in beu armen (Sourab, unb

balb roar id) fo arg aU ber Waispctcr unb ber i^refleujer. Ter ^erjog josu.2CO

aber, ate er fab, bafj ber Slufrubr gcfäbrlid) werben tonnte, ritt fclbft 273

und| Sdioruborf. 9)fan ^atte uns ,uir .fculbigung $ufammcn berufeu, mir

crfdjicncn ju oielcn inmberten, aber bewaffnet, Ter Jpcrjog fprad) fclbft

ju und, aber mau fjörte tyn uirfjt an. £a ftanb ber 9ieid)6mnrfrf)nU auf,

erb,ob feinen golbenen Stab unb fprad): ,,„$öer es mit bem .fcer^og

Illerich uou Württemberg ^ ä 1 1 ^ trete auf feine Seite!"" £er (>3aiöpeter

aber trat auf einen f)of;eu Stein unb rief: „„Wer eö mit bem armen

Monvab vom &ungerberg ^ält, trete Ineber!"" Siebe, ba ftanb ber

.v>er}og oerlaffen unter feineu Stenern. Wir anbem fnetten ju bem

Bettler."

„D, fd;änblid)er 2lufruf)r," rief ($eorg uom ©efübl beö Uuredjtö

ergriffen; ,,fd)änblid) oor allen bie, weldje e§ fo weit fommen liefen!

iTa roar gewiß 2lmbrofiuö ^oflanb ber Ganzer, an uielem fdjulbV"

„3br tonnet 9ted)t Ijabeu," erroiberte ber Spiclmann; „bod) ^öret

weiter: ber jper^og, als er fatj, baß feine Sadje ocrloreu fei, fd)roang „

r-nüfinf j(f) auf fein 9? oft, wir aber Drängten uns um ibu t) e r ; bod) nod)

wagte es feiner, ben j[yiirfkcii an^utaften, benn er fal) gar $u gebietenb

aus leinen großen Slugcn auf uns berab. „Was wollt 3br, Gumpen!"

fdbrie er unb gab feinem föengft bie Sporen, bafe er fid) l)od) aufbäumte

uub brei SWänuer nieberrifi. Ta crwadjte unfer (3rimm ; fie fielen feinem 27:?

ttifjj in bie 3ügel, fte ftadjen und) iljm mit Spicken, uub icb, id) v e x-

gafc mid) fo, ba& icb ihn am SWantel padte unb rief: ,„,Sd)icfct ben

«dielmen tobt!""

„£aS warft $u, &anSV" rief ©eorg unb faf) ilm mit febeuen

53lirfen an.

„Xasmarid)," fagte btefer langfam unb ernft; „aber es warb mir

bafür, roas mir gebührte. Ter ^er^og entfam uns bamals unb fam*

melte ein $eer; wir fonnten nidjt lauge aushalten, unb ergaben >n

uns auf ©nab unb Unguab. (Ss würben jroötf 2lufüf)rcr bes 3fof:

rubrS nadi Sdjornborf geführt unb bort gerid)tet; id) war aud) unter

biefen."

3<*uft«r, X*t Qff*t$tl. Äern t>on ««uff« Vi<$tenftdn. 7
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Tiux in wenigen, meift unbebeutenben fünften feiettt ber Montan 1: fafi fleaeu«

über eine Slbweidnino. ^unäcbll por allem in ber 3abre«*abl, de bei .«Sauft burdmu.i

falfd) angegeben ift, ©. 6 auf 6, 2. 70 unb 819 auf 7 ^abre por 1519. <?« maa.

btc^ baber femmen, baft .<pauff beim iftaebfeben *Nfaff« an ber 2tcUe, wo bettetbe jur

Ofeiebicbte be« armen tfonrab überleitet, junaebrt bie 3a&' 1513 in .H lammer unb

etwa« weiter oben 1512 fmbeu mupte, wäbrenb bie 3af)l 1514 erü weiter btnten im

weiteren Verlauf ber (JrjaMuna. be« Vuiftanb« porfommt. Ungenau ift bie Snaabe

pon ber Diadjfliebiafeit ber fianbfiänbe. "Rfaff faejt, baft bie (*iuwtUiauna. ber Sanbftänbe

bie«mal notia, a,ewcfen fei, wäbrenb man fic fonft meift umgangen babc; man babe

inbc« einen ilu«wca, a.efuuben, inbem ber #crsca, eben in einigen £täbten herumgeritten

fei unb ftdj fo ba« 3u g fnänbni« ber 12jäbria,eu
,

J$ermöa,en«iteuer — um biefe, ntebt

um bie (*eroid)t«perminberuna, banbelt e« |icf> hier nod) — öerfdjafit babe. ftrei feit

flrulert ift cor allem eie Sdjilberuna, ber allgemeinen fpjtalen ,^uftant?e be« öanbec:

„Ten :Het$eren ^lint ba« <*elb au«, bie armen batten fdwn lange feine« mebv." Ilm

Den CHnbrutf be« „xcebanblicben" jn fkiamt, fcfct £aurf bie Ü7iebr;abl, wo <Rfaff je

nur einen bem #erjoa, in bie .Soviel fallen unb nad) ibm ftcdjcn läfjt. Ten btittcn.

ber „in ber 2i'ut fo weit ging, bap er rief: „Sdjiefit beu £d?elmeu tot" (^>faff 273),

ibentifuiert >>auff mit feinem Pfeifer pon #arbt unb obenbrein läf?t er ifm ben £er$<.\i

nodj am ^Kautel parfen. T:ie (Segenaufiorberung (&ai«peter£ bat .pauff erfuncen;

ebeufo ift be« Jßerjog« ftoije« Webabren beim 2liifbrucb«perfud> t>ötH^ frei gefdjilbcrt.

Kopon bei biefer ,\<m\tn 2cbornborfer ^erfammhina. eigentlid) bie SRebc ift, caf? c« fi*

um bic .ftulbigung auf ben iübinger Vertrag banbelt, evfabren wir bei .<>auft nirtt.

•»cl "Vfaif werben nur 10 :Käbel«fübrer in Scbcruborf a.crid)tct; .VSauft läfit benn au*

10 iMnrübrer enthaupten, gibt aber bie Wefarntjabl ber »>auptfebulbigen auf 12 an

unb täftt bie beiben anbern ibr Veben be« £er^og« (^uabe perbanfen.

3dion ber enge 2Infd)lufo an bie 5ßfafffd>e £arfteü*ung garantiert

im allgemeinen bie Übcretnftimmung ber &aufffö)en Angaben mit ber

gefdnd)tUd)eii Söirflidjfeit. Unfre 2lufgabe Fann eö in biefem 3ufauuneu

tiang nidjt fein, eine (Jrgänjung ber epifobenfjaften unb barum befonberö

lütfenoollen Tarftetlung Aoauffö ju bieten, fie 311 bem ooUen Umfang 311

erweitern,, ben in ber 0>3efdnd)te ber bic Bewegung beö a. St. ein-

nimmt. 9hir einige fünfte, bic bie allgemeine Sluffaffung ßauffö 0011

$erf)ältniffen ober ^Jerfönlidjfeiten wieberfpiegeln, muffen wir befonberö

in« 2luge faffen.

33or allem muffen wir 00m biftorifa^eu Stanbpunft am ben 2Iu6

gang biefer (Srjäfjlung beanftauben, iufofern bier &anff feinen gelben

einen C^nabenaft vornehmen tmb bamit in einer 3Seife banbeln lä§t, bie

offenbar djarafteriftifd) gebad)t ift, bem tatfäd;lid)eu (Sfyaraftcr Ulrid^ä

aber, wie er ftd) gerabe im Sa^ornborfer Strafgericht auöbriidte, bireft

wiberfpriept. 2.son (Erbarmen regte fid) bamalo in U(riä) feine Spur.

3en dauern unb ©ärgern 00m ftapedberg war biö jum 9Ieä)Mfpruä)

beo Stuttgarter l'aubtagö freies (Geleit r»erfprod)en worben J

). £od) fdjon

') ^anf? («atpbera, invit ju 3tuttjiavt, beffeu Altern pielc ^abie m 8d)orn=

borf in Ämtern ^efeffen u., bat nad) langer Uuterbanbluua, ben 27. Juli bie dauern
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bei feinem getjarnifc^teii änmarfd) bulbete es lllrid), ba§ feine Sparen

ihre 3^ftönmgötuft an £ab uub tönt ber Unterworfenen unb tfjrer

Leiber unb tfinber auölie&cu >). 16<><> »on ;ttOO, bie fid) 311 Schorn

borf fteüen mußten, würben fd)ulbig erflärt unb bte wenigen $ur $er=

füqung ftefjenben Sofalttäten mit tljnen uollgepfropft. i*icr Xage lang,

roährenb ber fie in <3ommcrl)i0e bei fyärliaVm Saffer unb 33rot in

engfler &aft fd)mad)teten, bouerte bie Unterfudnmg bie burdb 9lm

roenbung ber Holter unterftüfct würbe. 3" °em 9ied)tfltag, auf bem bie

Vertreter ber gegen baö aufftänbifd)e ^olf ergrimmten (rfjrbarfeit ben

eprud) $11 fäfleu Ijatteu, auf ben 38afcn geführt, würben fie, ber ganje

laufen oon IGOniRaim, baruuter 4H mit fletteu belüftet, ben langen

Jag, wäbrenb junger unb Turft au ifjnen jefjrten, ber Sonne prete

geaebeu, biö am 9lbenb bie Md)ter erfd)icnen
1

). 9Jad) bloft formeller

^erteiöigung läpt ber ^erjog burd) feinen ftanjler erflären, eö wäre

ibm nichts lieber, alo bao ftrenge 9techV); gegen Sluölieferung aller

Waffen wolle er inbeo öuabe walten (äffen. Sahjenbbem log bie

Üieiige na^CjU anbertbalb Stunben auf ben ftnien '). Tann ging 10

an bie 46, wobei ber &er$og Ijort an bie 3d)ranfen ritt, um eines jebeu

Verantwortung 311 frören
6
). 'A mußten auf ber Stelle fterben, 7 würbe

rem Qapellbero, ju bem :Üera,leid) flebradU, bet
f? ii e ju triebe n fein, je ber nad>

£ : u Ii Rieben, unb b

e

9 $1 u o, a u o, $ b c * i' a n b t .1 a, , ber j u £ 1 11 1 1 3 a r t

jiruiiellet werben, erwarten feile, t^abelfefer bei Steinbefer IV 129 f.

\) (*iue rlieibc Pen fluSaetvcteiten „iduiebett ben 9. auflud bcin #eflt £anf5

«^riberaan 511 Stultflart unb . . . flauten, bau fie Per <*nb be* Sanbtaa« au ibjen

Sutern, iiieib unb Äinbern fepen anflccirinen werben". Uiabeffofer bei Stein«

be er IV 172. — 29. „Juli. alfo Pl>r *> er (f utfdKibuna, be3 i'anbtaa,«. würben ju

Scbernberf „ber entteffenen Wäblinöfiibrcr .»Säufer benen &ned>teu r>en ber ^ertfenaft

t: reiB gegeben, welche felcbe fleplüubert, unb waö fie niebt nuten tonnen Derbcrbet" :e.

^abelfefer bei Steinbefer IV 137; Steifi 27, ö73 f. : Tif er beufer waren fiben

in cen ber oertanj warb getrieben." — Sil* Colmar Den Wentelepacb wirb Der ber

(nufebeicunfl cerbaftet unb mitflefübTt, obaleicb er (fruit oen Jfürfi erflärt „3JMt flewalt

Hn ich baqu femmen, wa« id) tot, warb id) bcjwuna,en :e." 2 t et ff 27, 545 ff.
—

^iellticbt iii au* auft Steift 47, 57 ff. auf Aalle pou ©eleit^brud) }u fdjliepen: „ba

fllcbt man euch bei treu unb eren :c. — baruadi fe bielt mau eud> baö fllüb, ^letcb al«

6a« tieb a,en Stutgart trib" ic.

') letbhta.er.

3

) Steiff 27, 594 »f. : „bie fduilbiaeu lüj« man lenacr jlcn, bife wiberumb

fam ter bod)jjeboreu D. ii*. ..." — letbin^er.

4
) JBabrbaft. Unterridit: „barauf wir . . . ju r>cvftcbcit ejcfcen laffen, bafi

un« nid)t« lieber al« ba« firencje ;Kc*t wäre". Steinbofer IV 156 (Sattler I #cil. 70).

;
| Stalin 112. — „Tethinger: iacebant humi rlexis penilus ad sesquihoram,

priosquam Principis alloquio dijyrnarentur. venc I 847 hat „langer al« eine balbc

i'imelftunbc". Tethinger ( armen: forme horam.
8

)
Xetbincjer.
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biefeö Schicffal auf ben anbern Xag aufgcfpart, f) würben auf eroig be*

Sanbed venvicfen; in Stuttgart lagen 20 auf ben 2ob angeflagt, 6 von

teilen tvurben enthauptet; furj barauf erlitten roieberum 2 baöfelbe

Sd)icffal. Siele würben mit hinten gcftrichen, „baß ihnen bie kippen

träten bluten"
1

); viele gebranbmarft. Ifn roaren aufeer £aubö geflohen.

$bre Auslieferung betrieb ber &er$og nod) jahrelang.

So verfuhr Ulrid) gegen feine Untertanen. Son ber 6rüfn*id)fcit

unb iSrbarmungslofigfeit biefes Strafgeridus gibt gerabe £etbinger, ber

es in feinem ganzen Serlauf bis ins Giujelnfte erzählt, ein fehr anfc^au=

lid)eS, in ben greflüen färben gehaltenes, erfebütternbes (>5emälbe. Tabei

ift ju bebenfen, bafe für alles biß ;,um Slbfcbluß beS Tübinger £aubtags

(^efaVhene allgemeine ?lmneftie erteilt mar '); baf? bie .fculbigung auf

ben Subinger Vertrag freigestellt mar; ban fid) bie ber ^ulbigung rviber=

ftrebenben Steniötälcr von bem tumultuartfaVn Öebahrcn jeuer
s
i>olf<>ver=

fammlung abgefeben, bei ber bie Spenge bloß burd) brohenbes Wefcm'mpf,

nur einzelne burd) brobenbe ftebärben fid) gegen bes £vr$ogs 2)iajeftat

uergangen hotten, feiuerlei befouberti grobe (Srjeffe hatten «.ufdmlbeu

fommen (äffen ; bafe bie Toöesurteile für blojje, obenbrein nad) Tyolte

rangen eingeftanbene unb {ebenfalls in ber Aufregung bes 9lugenblicfo

unb unter ber Suggcftion einer ^Jaffenberoegung getane "JluBerungeu

unb unflare, jubem aud) ber 3lHgemeinbeit fdmlbgegcbene, unruhige

3lbfid)ten gefällt rourben M. Tiefes Verfahren eriveeft burdjaus ben Iritis

bruef, baß fid) Ulrid) burch bie ganje Bewegung bes Jahres 1514, bureb

biefeu ungeahnt brohenben 33auerutrob, ber ihn, ben .frerrn bes £anbes

in Sdjrecfen gejagt, }ur ^eranttoortung vor Untertanen unb 511 bebeutenben,

für fein 8elbftberrtid)fcitsbebürfiiis befonbers fjarteu ^ugeftänbniffcn ge

finnigen hatte, beruusgeforbert fühlte, feine nun in neuer Unerfdjütterlidv

feit baftehenbe .^erreugeroalt nidn minber brohenb unb noch viel fpur-

barer 311 manifeftieren. 3'i 'hm hatten jene Auftritte, bie ihn in feinem

verftiegenen 8toU fo cmpfinblid) verlebt, ihn fo bemütigenbe Wahrheiten

*) 2 teil t 27, 774. — Zlätf 47, 67 ff.: ba fd?ont man weber alt m\1>

innren — etlichen j'rhnitt man aufl bie jungen :c. — ein tan 3 e 6 «Strafrean'ter (im

einzelnen irc-bl nlcbt <\nn\ forreftt.

2
) <<jr. tfntKtieibuii

;i
be$ vanbtojvv „als naefj gehaltenem Manbtaa. ;n Tütringeu

burdj bie >2tabt unb Slmbt iAcrnbovi etli* Unaebcriame unb 'üJMpbanbluna.en be-

dangen, über b a <* , f 0 i t) n c n jui'ov <ut ä b i a. 1 i cfj i> c r j t e b c n Iii." Stein

b.M'cr IV 141.

*) 2tei'f 47, GS ff. : „tafelte man aueb peinlichen iwatu}, mit arefeer marter

barju tran.i, bap tr befennet unb t?erja$t. ie etman nur (ober ,cnr'?) bat faincr oe«

bacht." Über ben allgemeinen ofnnafter Meie* Wuiftanbfl oergleiclje neben ^epb bc^

fember* Ulmanu, Maücr ?i,\iriinilwn I -«b. II 04« f.
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tiatten boren laffe^n, eine Erbitterung r)eroorgerufcn, bie ityn, beffen uu-

heminbare SRad)luft fid) nod) fo oft fo furchtbar ändern folltc, btefc $Je=

ftrarung oon uornfierein als 9iad)eaft auf faffeu lief? *). Utrid» ift ju

Diefem 9?ed)tötag offenbar geritten, mit bem feften (*ntfd)luft, SBlut fliegen

lafTen, reid)Iid) 2Mut fliefjeu $u laffcn*)- 9htr infoferu cntfpridjt bcr

?luögang ber (*pifobe bei &auff ber gefdridjtlic&en 2tMrflid)feit, alö bie

3htöleie ber Opfer, ber Urteilöbegrünbuug nad) 311 fdjlicBeu, eine siemlid)

roillfürlicbe unb fummarifd)e, Tob ober Rettung ein Spiel beö 3u fflÜ°

war, Deffen Würfel ber ^er^og in ber £anb hielt.

^auff leitet beu ähifftanb beö armen Äourao auf bie burdj bie

s
2?erfdmienbung beö berjoglidieu &ofeö beroorgerufenc Überanftrengimg ber

3teuerfraft beö i>olfcö jurürf '). Tab lUric^ö fd)led>te &auöt)ültung

latfädjlid) bcr oorjüglidjfte ©ruub bcr finanzierten 5trifiö beö ^erjogtumö

:oar, fyaben roir gefetyen. £a& bie gefteigerte ^nanfprudmafmte bcr

l»olföfraft 511 einem grofjen Xeil, n)ie Ulrid) in feinen 33erteibigungen

immer roieber mit gutem Wruub anführt'), audi auf bie roieberfioltcn

Äriege unb §ilfen jurütfjufü^ren ift, bie Württemberg feit (Sberljarbö beö

jüngeren Sturj in $ortfefcung ber burd) l*berl)arbs beö älteren Vorgang

empfohlenen, ben 2(nfd)lu& an beu Äaifer befyutfam rnafjrcnbeu aufjereu

') Princeps vero quarapriiuum Schorndorphum pcrvenit, fttctioaos ulcisci

de«tinat, id uegotij praefectis atquc adeo militibiH dcderat. Tethinger.

') 2In ba$ 2crn>rnbcrier 3trafgerid)t f cfj 1 0 1* ftd> nnmittf Ibac ein fanm mincer

urengea in Stuttgart 011 (£tciff 27. 664-694), »flehe« abermal« ein fleinere«, hoch

immer noch blutige«« Wadn>iel fanb (2teiff 27, 750- 778).

3
) 2. 7: „£a« Vanbcelf f)ie «üb ba nod> fd>n?Jeriji, weil . . . Steuern auf

etcuern erbeben würben." <5. 5!): „biefe« . . . Wanne«, ... bcr an feiner £afet

b^* Warf be« i'anbe« uerpralU . . ." 3. 75: „He Stenern finb hart . . ., am .<>of

aber wirb rerpraKt, wa« nun und genommen hat."

) <*cgenerf I äruug 1514: „(*r habe 2 jjSauptfriege führen muffen, bem

Ä^ticr 5 Hilfen selben", £ct>b I 281. # e r a n t » 0 r t u 11 g vcm 8. Januar 1519.

2 etiler I «eil. 103 3.270: ift nur, baf< wir . . . bcrfclbigcn Tienft uu üor

furzen jaren ieibet unfern anhern feiiger 3<»< her ob 5 ober 600 000 fl. t'djabcti

genommen." i>e rantwertung vom 16. ^uli 1517, Sattler I ikil. 98 2.257,

..ber auch neben aubrrn St. Wl. unb bem beöligen rt>ch ju oillmaln unb etwa nur

bann n? 0 1 in u n f e r m v c r m ö g e u g e W e fl, getrulieb gebient." i{ e r a n t \v 0 r t u n ^

At.Kn feie (*ibaenofien <* n b e 1519. 3 attlcr II «eil. 46 (£.95 u. f.: „bar^u im« ber

ütTvoeerf rteg, in beu fie fid? (bie iKäte) für anber hod> unb nieber ftanb gefchla^cu.

ai« Wir fcanned)t ielber ;ot taft jung irareu, trefjenlid> »il geitauceu. aud> ber pfalnf^

et r e 0 1 f cb frieg, aud> bie r 0 1 n? tj l i f d» e in b ö r u n g , aucti unjluno, .« . fürs

aenpinmener !K e m } 11 1; 1111b t* i l anbere Weifen, bie Wir ,\r Di. . . . getbon

baten, ein merdlich, greife fomma foitet." Übulidi »vebruar 1520 in eigener «erteibiguug

rcr ben (fiegeuoffen. Weufel, Beiträge juv Erweiterung ber (^cfdudue-

funöe I 2. 239.
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"Volitif ju führen unb 511 leinen ^atte ' ), bat £auft nid)t berüdud)tigtr

ebenforoenig jene :)iiibe üoii neuen ober neugefteigerten Sebiirfniffeu
t

),

bie mit ben inaixnipfadjon Umwälzungen unb Aortfdjritten ber $eit für

einen dürften uuiuugänglid) mürben unb aud) nnberroartö 311 8dnilb=

anbäufuugen nötigten
3

i. Kulturgefd)iebtlid)e ^or^ältuiffe biefer 2lrt waren

^auff jebenfaüö niebt befannt unb aus feinen CucUen nid)t $u erfahren.

Stuf jene ©efd)ebniffe ber äußeren ^?olitif bat £auff roobl fdjon bei ber

gefd)id)tlid)en Vorbereitung auf feinen Montan nid)t oiel achtgegeben, ba

es ibm für bie GJeüaltung feined gelben, bie fid) auf ber ©runblage be*

rein menfd)Iid)en (rrlebenc aufbauen fällte, nur um ein SMlb ber inneren

s
43erf)ältniffe be$ l'anbeo einigermaßen 511 tun mar. Gr beburfte ja

übrigens gerabeju beo "äflotioe ber jtigenblid)en 3»ge'tofigfeit, bie fid) in

biefer 3)ÜBroirtfd)aft auöfpracb, \\\x tragifd)eu Belüftung feines gelben,

burfte alfo mit ISutfcbulbigungogrünbeu — unb alö fold)e pflegte roemgfteuö

Ulrid) fclbft jene fünfte gcltenb 511 \\u\d)cn — gerabe an biefer 8 teile

tiia^t einfeüen.

JluBer ber iiberm i^i ltn -^eiteuenmi f.ir bie Vtini^jicccfc bc6 *>efj, tir immer

tuifbtr bfroe-nehcbeu irirr (2. 7, 50, 75). madu »>auff bei ber au8füb,rlid>eren t
? rs

vihlttna, be* armen .Hcnrab fei bu feine »vetteren t*nincf für bi« Un}ufrifbenb,eit be*

i'olfeüi namhaft, ocn bem afjiteiuiellen ^runt cer ^ebljabrf abaefeben. I aa.ea.e:t

femmt er anbenvartc auf beientere iWipftäute ui fpreehen. bie aud) fväterbin notb tie

w fd)UMeri;ic" i2.7) 2timtnuna, im l'aucoelf fcttgchalten Ratten. Tiefe fünfte betteln

tie cia.<umäd«tia.e <MeivaIttätia,reit Der ^crtvaltuua^beamten (2. 7)
4

) mit tic »>ärte ber

,\crua,erid>t*barfeit (2. 75) ). Ta berarthu' i; erha!tnifif bei ^faff attoidjliffeli* beim

^abre 1 514 bfridUet unb alfo Veit A>auff nur von hier au« auch auf bie fpätere .Seit

übertrafen fmo, bürfen tvir ebne weitere« annehmen, ban >>auff fieh biefelben auch

f*c-n beim Ausbruch be>? armen .«tcuraO tvirffam a.eba*t bat, jitmal ja von ca

©dürfe beot ^aatfreve!« (cfr. 8. 75) au* bei ber Orvibluna be« armen tfenrab fc:bn,

tvenn auch, blef< a/leanttlirfi unb antfWuua,e>tveiie bie :Nebf ift (8. 32<>)
,v

<. Hon ben

..(^valttätiaMtfit bev für!tli*cn Tienet- fpriebt *faM auf 2. 268 c. In betn fe

') 150 4 jur -»efelbuua, ber freien tfnc*te 100 000 fl. — für etlidje Selb unb

^fetefdüben 20 000 iL- 15 05 viuWielb m et!i*eu Lüftungen 12O00fl. - 15o7
>>iIÜMetb jum ;Kom;ua. 20 000 fl.

— 150S Ho. 20 0O0U. — 1510 Ä^lfv^clb für

ben Äaifer ea. 1 4<k» fi. (rvt>b I 2iJ,.<). - 1512 für bie pfäljif*en (nebcrun.icn

50 000 fl. (A>e»jb 1 125. 3 taliu 70). 15 1 H haiöüeuer 37 097 fl. (2 tälin HO).

•) allgemeine ^erfclueruttf unb ^eieidumtt^ ber l'ebcu«baltun.i. — v)Jene

Mriea'übruiif (baher (\eftuit»i«umbaiiten. (^eidmt«) :Hat£befclbunflcn :c.; efr. 2. pittler XI

Hl ff. (MeiicuerFüruna, : „2»ia* er verbaut, habe tie Jictbnnt evferbert . . . furftlidu*

gierte . . . tfrtfaaa.fi.it . . . fürüli* (^ci*rf; :c". >>et)t I 281.

') «*fr. 2 talin !»7, 2.

*) 2. 7: 2'Jcil „'eine Amtleute auf ihre eigene ,\ auft arf häuften".

} Z. 75:
(
,Ter \i^ffrei\l in i*arf mit oraufam." 2. 247: ..Tenft an bie

harten ^a^tfrevel."

''') c. 32(»: ^* (vatii?) „ivurbe lVfoui ^a^bfrevrl uumenfdilid) ab^eftraft".
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{YtiQityt be* armen Äonrab einleitenden abidmitt, ben .öaufi fpäterbtu mit wövt Iicf>eu

Entlehnungen btnütf bat. (fbenbort wirb aueb auf bie üeigcnbe 3unabme be* SBilfe'

fhnb# bingewtefeu'). Son „©Ubfebabcn" tebet ^faff 2. 273 im flbfehnitt, ber Ulricb*

Stit nad) Seborncorf oorljergebt, baswifdjen aud) einmal an unauffälliger cteHe »on

$eiru!ttaten ber ftorüleute {S. 271). -!?pm „^agbfreüel" fpejiell ift bei i»faff nirgenbä

cie 9?ebe. &?ir babrn efl bier mit jener allgemein gelaufigen ^orfteöung 311 tun, wen

ber unmenfeblidjen Seftrafung ber armen Teufel »on Jauern, bie fieb bee? berrfebaftiteben

fcilt* ju em»e^rcn fudjten, wie fic wobl burd* Silber unb v£atlaben verbreitet war.

»>aurf bat biefc i'orftellung in Hnlebnung an bie i>fafj|"d>en 2 teilen oon 2BÜb}unabmc

unb &ilbfcbaben in bieje ileriobe herübergenommen unb ald ihm befonberö aufdjaulid*

unb pertraut ntebr in ben #crbergrunb geftellt, als ihn bic ^fatifche 'Farfteflung an

üdj oeranlafjt bätte. Sonft gibt unfl £auff über bie inneren iöerbältniffe be$ würt;

tembergifebeu i>olfei nur wenige Änbeutungen. Ta8 ganje t'anb benft fid) -<S c»u ff offenbar

id>cn bamals üoUftänbig auflgefogen '). Tie Bewegung be# armen Äeurab trägt bei

ibm einen burebaud prektarife^cn (5barafter 8
). Tiefe ftnfdjauung bat fidj bei ibm

irebl au* ber bejonber« lebenbigen gcrficlluna, jener 9iem«täler fiumpengefeafchaft

berau*gebilbet, bei ber ba« $cfübl ber Srmut fcfjon eine Ärt von (Galgenhumor ent=

trief elt ju haben fefn'en. |jier baben wir fnbe« blofi mit einer einzelnen lofalen

<*r<cbeinung ju tun, wo ein Proletariat läublidjcr laglöfyner unb *>anowerfcr 4
) febon

e;it 3öbfjfb/nt lang von Sunbfdntfjgebanfen infiziert war i
). 2i>ir muffen ben all«

gemeinen unb in ber .^auptfadje Willfürlieb fonfiruterten Angaben öautf« gegenüber

ren im* au« ein Silb oon ber Damaligen Sage befl württembergifeben $e(fc«, oen

ioinen pelittfchen, fokalen unb n>irrfctjaftlict>en ^erbältniffen im grofceu unb ganjen,

;ti gewinnen fneben.

Württemberg mar ein äufjerft fmc^tbare« £anV). 9tuf feine

l

) „nntrben . . . niebt . . . bie («cwalttätigfeiteu ber fiitülidjeu Tiener häufiger

oermebrte fieb niebt ba« 28tlb jum größten Schaben ber Untertanen immer ftärfer?"

*) S. 59: „ber an feiner Xafel ba« OTarf be« Sanbe* oerpra^t unb feine

Sauern ocricbmadjteu läßt."

S. 319: „ben {Reicheren ging ba$ $elb au«, bie Ernten t>attcn [eben lange

feine* mebr :e." — „ba gab eö nun »ielc . . . biefe, alö fie baditen. baß man Urnen

niebt* mebr nehmen tonne al« ba« arme Seben" :c.

5
) ©. 320: „mx onberu hielten ju buu Bettler."

*j cfr. Pauper Conradus quae vox pro ridicnlo iactatur in re tenni viros,

"teuim si quis iutor sellularios artiüces atque eos qui toris operara

locant, ntpote fossorcs, in medium pro^reditur etc.

J
) 1502 ^unbfebub bei iörud>fal. ,/JJiit ber 3eit nemlid) bei 10 fahren", fei

£ie •aÄ«3»n f t entftanben. ^cbeurl« ^riefbud> bei Stalin 99, 3.

•) Verum tantus est eins regionis annonne proventus, nt Helvetiis aliisque

Tirini» in fmmenti penuria *it ille Ducatus, quod olim Sardinia Komanis in

etrestatc fuit. Teth. — Ttem Provincia W . . . ist ain #ut lanndt hut Wein
und Khorn etc. und sichtlich all^s des gnug des der Mcnnsch lehenn soll.

Ladial. Suntheim. um 1500, in JÖürtt i; jb. 18H4 8. 127 f., „aiu wol erpawts

lanndt** ib. — Habet hac regione haud facile aliam Germania pulchriorem ; . . .

frusje8 ut vix alibi proventu facilos, Ulricb oett »outtten. 21. üJiai 1519 bei

^^ding I 272.
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Öetreibeauöfufjr mar bic 3d)roeij gcrabeju angeuriefen '). 9Wan mar aud)

auf bem Zanke, jumal in Den &tcingegettben, an eine orbentlidje, in

mancher $e$iel)ung fogar 311111 Zeil reid)lid)e ikbenö&altunß geiüöt)ut
v

i.

Tie nuirttembergifd)e ©eoölferung galt alö ein tüdjtiger, roefjrbafter

SWenfdienfdjlag von ftarfem £ebenögefübl '). £er SSiberftanb gegen jene

Verteuerung von l.iU fajeint weniger 00m unmittelbaren ftefübl beö

materiellen Xrudö, alö com natürliaVn Jiedjtöbeiöufetfein angeregt roorben

ju fein, bem eine berartige 3»i»t«tung fd)led)tliin unerhört uub alö bebrolr

lidier Vorgang unleiblid) erfdjieu
4
). Senn biefeö

sHolf bei feineu von

tfatur gefegneten uub roirtfdmft (idr> an fid) uid)t ungiinftigen ^cr^ält-

uiffeu uu^ufrieben mar, fo lag ber (frunb nid)t foiuoljl in einer auo^

gefprodienen allgemeinen ^erelenbung, wie ^»attff anjunefjmeu fcheint,

gef^roeige beim in nöQigcm 5ßauperi6mu6 meint aud) fd)on bie gorh

idjritte ber ©utcrparjcllienmg 51t einer unbeljagliajeu (Sinengnng geführt

haben modjtcn —, fonberu in bem fdjneibeuben ^iBnerbältniö ^imfdien

Dem non oerfdjiebenen Seiten — burd) bie
s
JJäf)e ber freien &d)u>ei$

burd) baö im l'anbofnedrtoDieuft erworbene (#efübl friegerifdjen uub bamit

aud) politifcbcu iinTtS") — geroeeften Selbftgcfübl mit feineu 9Infprüd)cu

') {<on bieum ovüdittfpintftc u\u um eiefe 3 f,t fdnrci$criid)c ^clitif 2*».

KiKmiber in erftev ^iitic behevridu.

*).,... «ctfartbal, welche« t ic (büutiidicn) tfitcdUe (1519) mir ba$ i&ciulaacr

benennet, uub fid> jebr fcriruneert. ba« faft ade dauern in büer 0<ca,eub if>i c eigene

.Keller, unb um» i boil ar^rten Herrath an Wein, ein jeber aber treniemen* einen

Irunf fiir Heb haben feilten." c^abelfoier bei Steiuhofcr IV 577. — „Tan icber

armfte '£auer bort ein Aap Jöein bat," iaa.t ber #cuettancr Mocenigo 1548

(£ct)b I 288. 15).

;s

) Altcram prolecto Laconiam Suevis im-nse dict>r»\s »*a e»t virorura domi

helliqne praostantia. Teth. — „Es sind vil frnmiuer Leyt am Neckher und awh
cttlicli poss Lt«kheru . . .; „püs fraydig Paurn". Lad. Stroth.

*) Z. 11. 2. 109 — i-fr. .in* iiebtenftein 2. 8-JO: „ba& riii.^ninbev »olle« 3KaB

unb (*en<id)t, unb nnv bei iine* fein Stecht fei".

!
") Tic Veonberaer haben ndi 1514 „^roffer -vvili trüber bic öerrfc^aft au« ber

Sdnrer, . . . iicriihmet". ("abelforcr bei '3 teinbefer IV 72. — Tie 2lu4a,etrctcncii

evfläven 1515, m-'; fie „all KuHtctta,er utto Säcber o,en?cfcn; aber nid)t \u feiner

*.!
5 üMi*rYit. ioiibern \u hanbhaben unfer alt berfemmen; wie bann ber

anleiten <
f ltevu Stapf ad) er uub Wilhelm Teil aud) ^ctban babcu". >öet)b I 861.

'-) ben 20 ^eidmnrbepuiifteii ber :>ici*«flaubc uon 1517 uürb auf beu

Übelftanb ber „lauu'eubeit Mnecbte" bin^eunefeu, „bie fid) überall niebcrllcftcn unb bic

dauern ju»n Ziemern iric im armen <hmp, aureatett". Uhu 102, 721. (5ö ift fein

^iifaQ, baf< gerate ^ilbberA. bie eilige (aiiHer ^nladi) wn tic Steuer Pom

VHTbft 1513 preteftierente 2tart, unf Scbcrubcrf bcioitccrc l'anc^fneAtcrte [u\t.

ad Wilbbcra.: vix p^t deeimus .|uis
(J
ue <)'»' *'x<»tioa »tipendia fet-erit. Tetb. ~

ad sidi^rnocrf rfr. .»>t)C 1 ü.is , 0 unc beiiMicev* l>nifin* Ann. 1. l'alp. 28

((«broii. II 415).
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imb ber tatiäcfclicben poltttfdjen Stellung mit ibren gerabe in ben legten

Reiten fid? fteigernbeu 3umutuiH)en.

Taö n> i i rt t einberg t f e Sanboolf war politifd) $ur oölltgen Dr)nmad)t

perbammt. SJirgenbö bot fid) bem dauern eine (Megent)eit, feinen

Wünfajen unb SBebürfniffen ®er)ör $u oerfdjaffen ober in irgenbroeld)er

öfrentlidje'.i ftuuftion fid) als lebenbiges ©lieb beö Staateö 51t füllen,

^ur im Kriege rourbe er — in Württemberg mer)r alö anberroärtö ')
—

uod> in ber ftaatöbürgerlid)en (£igenfd)aft beö jjkbroiannd gefd)äfot unb

bejeigte beim aud) allezeit £uft unb Siebe für biefe SBerroenbung

3

U

ben £anbtagen fd)idte er feinen Vertreter, burfte aud) nid)t etioa mit

ben Stäbtern einen jnfaminen roäblen. Turd) bicfe 2lfleinr)errfd)aft beö

ftäbtiföen (Elements in ber Vertretung ber £anbfd)aft iuar unter anberem

liauptfädjtid) eine einfeitige Sefteucrung 311 Ungunfteu ber £anbbeoölferung

nabegelegt, rote beim aud) eben ber @iuffu§ ber Stäbte s
) 1514 bie Um

iDaublung ber jucrft befd)l offenen .Üapitalfteuer in baö bem l'anboolf

cmpfinblid)ere Umgelb berbeigcfübrt bat. 9iidu einmal innerhalb beö

eigenen Torfes erfreute man fid) einer gleidmtäftigen $8cred)tigung jn

ben untergeorbneten Sßerroaltungö; unb ©erid)töbefugniffen, bie baö nor=

bringenbe Beamtentum ber Crtogemeinbe nod) gelaffen t)atte. 2lud) in

bie Torfoerfaffung war fdion bie troftlofe ßrrftarrung eingeteert, in ber

bas öffentlicr)e £eben ber roürttembergifcr)eu i'anbftäbte befangen mar.

Tie 3Wttglieber ber bäucrlidjen Kollegien bilbctcn unter Heb eine ab

oefa^loffene .ftlaffe. Taö ®erid)t, baö übergeorbnete >Wlegium, ergänzte

fiaj in ßkgenroart unb bamit jebenfallö aud) unter bem Ginfhifj beö

berjoglidjen Vogts auö fid) fclbft. Seine 3Ritglieber roaren — roic bie

Öemeinberäte nod) biö tief in baö letzte 3ar)rr)unbert — lebenslänglid).

Vom ©eridjt auö würben aud) bie 9iadnt)ar)leu in ben s
Jfat, ben für be-

fonbere <väHc mr (Jrroeiterung beigegebenen ©emeiubeauöfd)nfj, vox-

genommen 4
). So üOÜ*ftänbig entmünbigt, fo in ben Sinfel geftofeen,

füllte ber Sauer im atigemeinen, jumal loenn er etroa atö freier £'aubö

fnedjt fd)on auberer Herren Räuber gefeben t)atte unb bod) aud) ber Welt

Sauf 511 oerfteben meinte, in ftcr) ben ungeftümen Trang, bod) au<§ etroaö

m gelten, unb mit ber Seit einen r)eimlid) roaebfeuben Unroillen gegen

') Suevi pmesertim Wirtenber^enses wereonario milite rarius uti n.n-

severe, vel si übet perpauci.* utuntur etc. Teth.

) Orr. bie :üolf«lieber au« fterjoa, Ulrid)« ^öebräiuintö 1516 — 3tei»'| 47, 28,

'tin pdf er afjeit flefjorfam fanb, . . . iv leib unb leben für in ^u feuen alle jeit

in teurun$, unfrit ober fireit.
s
) öefonber« ton «Stuttgart unb Tübingen. £ei)b I 230.

*) X6eob. Änapp, Ter ümitr im beutia,cu &;ürtt«mter.i na* Kinou SRecMc

rtrbältmiien vom 16. bt* in» 19. Xtbrb. 1902. Z. 47 it.
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bie „Herren" 90115 im allgemeinen, bie ü)n nid)t auffommen ließen, gegen

bie Herren oom 9iatf>au$, gegen bie Herren in ber (Stabt, enblid) gar

gegen bie Herren in Stuttgart felbft.

Gr mar unmittelbar ben felbftfierrlicbeu 9iegierungSmaBregeln ber

2lmtlente preisgegeben nnb cor allem ben Übergriffen nnb Cfnfaneu beö

ljer$oglia>n Jorftperfonalö, baö fief) oon oorn&erein burd) nie befonbere

Viebfjaberei beö &er$ogö 511 eigenmächtigem ©ebaf)rcn prioilegiert bünfte.

Tie gorftoerroaltung bilbetc ein ftelbftänbigeö Departement; Sefdjroerben,

bie baöfclbe betrafen, burften in ber fürftlidjcn Äanjlei nidjt angenommen

werben '). Dagegen tourben alle $orfb unb Stujboergeljen uou ben

Jvorftbeamten abgeurteilt, bie bamit 9lid)tcr unb ftläger in einer ^ßerfon

waren *). Öegeu ben 2öilbfd)aben, ber bei ber Überfülle beö £anbeö au

allem jagbbaren ©etier ganj erfieblid) fein mußte 9
), mar beut Säuern

nur gan$ un$ureid)enber Selbftfdnifc geftattet, ber obenbrein burd) be--

fonbere roiüfürlicfye ©ebübren erfdjmert mürbe 4
). Stfaö an 2tllmenben

uod) übrig mar unb bei ber junefimenben Beengung ber länölicben

93efifcoerf)ältniffe einen befonberen 4i?ert geroonnen f)atte, fud)ten 2Imtlcute

ober $orfhneifter fid) offen ober unoermerft ureignen 5
). ®emeinbe-

nufouugen mürben ba unb bort oon biefen SJfadjtljabern bem armen
sJJtann, bem fie nod) ein Heiner Iroft geroefen, oor ben 3Iugen weg-

genommen"). Ta§ nieberbrücfenbe unb jiigleid) empörenbe @efüf;l ber

') »efd>roer&en a 11 f bem Xübniger Üanbtag 1514. „<S* )ct) in ber

Kanntet »erbeten, fein >ilag SBilbprct* ober {vßtficr balben an$uuel>men ober einig

9(ii4riti)tiin^ barin 511 .icbeu,

'•') ienbent irerbeu fold) .vünt-el für bie $crfHeutc getriefen, barin fie felbft

Slugeber, 3 c U;lf" u»b llrlbetler finb, ihren eigenen Wn^en ober 9iad>tr)cil fetjaffeu

mögen, baburd) ber >lrm mann biet fcfceinbarltd> befdttvert wirb." £e$b I 279. —
felbft (fberbavb im «Jart behielt in feinem Stciierplaii SübprctS halber fid) u;i»

feinen 9?ad>fommen vor, n ad> @c fallen 511 ftrafen.
3
) 1515 beflagt fid) bie Janbidnijt, baf? tu . , . erbärmli* $u boren, wie baö 2i>ilc

bie gelber Derberbe, uerfdjlemme uno oernnulc jc. £c»b I 398; iüefdnperbepnnft XXVI II

unb XXXX; £epb 1 278 f. Ulrich* Älage an ben fialfer 15. Juni 1514: „£i>

fdjieffcn fie mir ba« Wiltpret äugend gcrcalt* mit grefien namlid)cn hauffen. 2onberlta)

fino mir an ainem fletfeu in jnjapen tagen bid in bie 60 ftüd . . . gcfd)offen werben."

Sattler I Seil. 63 <£. 141. — Verna in tanta v.ttpUx aluit nt nihil ab Ulis in ngria

et vinetis esset Uttum: Thom. Leodius bei Stalin 47, 4.

*) neque paupereulo caniculnm alere lieebat, quo illos abigere posset.

lmo abi^ero prohibitum erat. ib. „rer Slrm mann auf bem taub bat biaber auf

j^wang Der ,\orflmeiftcv .ymnb muffen halten unb erjicben, uno menn ei ju (frnbtjeiten

gewefen ht. bat er nicht iWadjt gehabt, bamit bie *xüd)lt ju beidurmen, er bab bann

Juror bie £unb um ein Znmm Arud?t eom Aorftmeifler beftauoen." ><SeOb I 279.

>) ^efdm'ercepunft XI.II, .»Scpb I 277 unb 27!>.

«) i»ef*ipcrfcepimtt XLVI, L, .<>ehb I 279
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Ädwuloftgfeit mürbe nod) erljölit burd) baö Sdforoanfen ber iHed)tfpred)ung,

Das, burd) bte Aufnahme beö römifdjeu 9ied)tö bebingt, beut Stauern

aber in biefcin urfädjlidjen 3ufammenfwng iitc^t erfaßbar unb jebenfalls

t>amtt nidjt entfdmlbbar, non it)iu eben and) als ein weiterer Suöflufr

ber fünblmften ©elbfifudjt oerftauben mürbe, bie üjn uou allen Seiten

ni entmrgen fudjte
1

). Tie ®erid)tö- unb ^erroaltungöftellen füllten ftd)

mit Stubiertcu, bic ftd) if)i*c fteleljrfamfeit rooljl bellen liefen unb

ü)re Wef<^äfte mit wichtiger Umfiänblicbfeit traftierten — baö foftetc ben

Sanbnianu uuüerbältniömäfcig niel 3eit unb ©elb unb entnuitigte ifm in

öer 9ied)tönerfolgung, inbem eö suglcid) baö aufreijeube Wefüf)l ber

5icd)tloftgfeit ucrnienrte *).

Shid) bie ftäbtifdjen 33 er l)äl tniff e waren mdjt bauad), eine

aligemeine 3"f™benbeit auffonunen ju Inflen. Jpier tjatte bie £\\U

roitflung ber fapttatiftifcr>cn 33irtfcftaftöroeife ber Differenzierung ber

fokalen ftegenfäfce itarfdjub geleiftet, — nodj mef)r metteid)t bie fdjroffe

3lbgefd)loffenf)eit ber prioilegierten ftlaffe. Tie ^Regierung ber '8tabt, bie

öaö „®ericf)tö"folIegium bilbetc unb Selbfhn-gänjungöredjt befnfv rcfni-

tierte ftd) auöfd)lie&lid) auö beftimmten Familien, ber fog. „Gbrbarfeit",

bie, bureb ererbten unb garantierten aWad^tbefitj unb roadjfenbc $er=

möglid)fcit auögejetd)nct, einen prooo$iereuben ftaftengeift eutroitfelte unb

iid) jeber fojialen Regung uujugänglid) ernrieö. Tie Vertretung ber

Öemeinbe, ber SRat, rourbe turnt C5crid)t auö gemäht, nad) Wutbünfeu

fes ©eridjtß beigesogen ober ignoriert
3
). 9luö ber Gfjrborfeit gingen bie

berjoglidjen Beamten beroor, bie, of)ne $erftänbniö für bie befonberen

tfmpjmbungen beö l'auboolfö, oon ibren einfeitig ftäbtifdjcn unb erfluft»

!tanbeömä§igen Snföauimgeu geleitet, burd) \i)x berrifdjeö auftreten ben

ftitten ©rimm beö Stauern auf ftd) sogen Ten (hfd)einungen ort

gelbn)irtfd)aftlid)en Betriebs, ber in ben Stäbten, jumal in ben größeren,

)d)on ftarf entroirfelt mar, ftanb ber Sauer ratloö, beunruhigt gegenüber.

3u ber längft berrfdjenben allgemeinen 2lbf)äugtgfeit beö Vanbeö uom

M £e\<bwerben frei .£etib 1 276.

) «ffAircrbcpunft X, XII. XIII, >>et^ I 275. — item 47, -K5 fi.

:

claa. uber bie'elben uö.it unb riebter,

bic oft ain armen Trumen man

»üt haben Uimx red)t eifern;

barumb ber 21rm Gcnj aufpracb.

»1 nepb I 251 T.

*l <*fl war eine gemeine :Keee unter ben dauern über cic :Küte (hier — bebere

Beamte, .öü^te): „Subbern (
- .viirbercr) unb (*\ii$bcTu (— ^viivHuua) —

;

2iu*br bi(b tu cbleo ^ufebbern!"

Auggtr, eftr. (fbrjp. 7, 325 1« bei >>et>o II IG, 33.
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ftäbtifäjeu (bewerbe gefeilte fid) mm nielfüd) nod) ber Txud bes ftäbtiföen

Kapitals, bas oorjugsweife eben in ben gilben ber (fbrbarfeit lag. $u

ben 3täbten felbft ftagte ber anne Wann über 2luSwuä)erung. ©elbft

bei gefegneten Graten mufete er barben, weil bie deichen bnrd) Brot

auffauf bic greife fünftlicb fingerten
1

), unb biefe 9ieid)eu waren wieberum

biefelben, bie in allen öffentlidieu fingen bü5 .freft in ber ^anb hielten,

bie 5iir Leitung unb Befaurmuug bes Bolfes berufen, ihre obrigfeitlidK

Stellung nur ju eigenem (Gewinn ausbeuteten *), bereu Stellung bei ber

bnreb freuj unb quer gefnüpfte oerroanbtfcbaftlidie Beziehungen uerftärften

Solibarität ber ganzen Klaffe unangreifbar fduen.

Befreiung r»on ber fokalen unb politifdjen Übermacht biefer prioi

legierten .Waffe, bas war es, was man im ganzen .t»er*ogtum, auf bem

l'anb wie in ber 3tabt, als erfteo Bebürfnio nad) ber 3lbfdriittlung bes

uugenuibnlidjen 6teuerbruds erfannte, fobalb einmal bie Waffen in Be-

wegung gefommen waren. Ten unmittelbaren Shiftoft <m biefer Bewegung

gab allcrbiugs nidjt ber Unwille über bas Regiment ber (Sbrbarfcit,

fonbern über bas bes Vanbesberru.

Balb mod)te man es fdwn an bem freier werc-enbeu Webafjrcn ber

herzoglichen Beamten, an ber 3l,nobme ihrer mebr ober uüuber brutalen

Eingriffe in öJemeinbeguter unb (MemeinberedUe ) auf bem &anbe uer

fpürt haben, baf? es au einem £errn fehlte, ber felber nad) bem fechten

fal). Iis füineu bie Kriege mit ihren mm Xeil ungewöhnlichen Sluforbe-

ruugeu au Kraft, unb ÖelD bes Untertanen. Irs würben wieberholt

auBeroröeutlidje Steuern umgelegt, bie alle in bes .fterjogS Beutel 511

fließen fd)ienen. Ter ütanbfdjabcu, ber fuhren unb ^'eiftungen baupt=

fädjlieb für ^c>of unb ;}agb umfafue, wudjs mit bem $unef}menben Um-

fang unb ber fteigeubeu ^ntenfitat bes .oof unb 3 fl flbbctriebft. 2ln

febung unb Verteilung biefer befonbercu Umlage lag in ben &änbeu ber

herjoglidien ftate unb Beamten unb entzog fid) einer öffentlichen Kon

M :Vi artin SHaicr bei itei'i L'5, 34 f.: irer tjat aebön bei feinen teilen —
i»iMi u»«cbrm irucbcr unb auifauf. - «7 ti. : ber X e i * jdutt etf (ba« Äern) in

niuen lauen — une tat es bei tili anter rafteu, — bi» tafl ein tcimino. rompt barein

-- unb tm otit pfeunwert ojlt neun. ^lltidu Kindt er t it Z cMo e i ;c r ! a n b ,
—

baiü fic feil baf; aiu UMcerfiaue bem rciuitctu-n reidj huie :i\ - Tie? ift ber ,\aU

•VJ: „bic i^'iüa.) nit allein, in allen üetten. 53 f.: I.munb tiitit icl> mir jej für t>anb

aliaiu ba* J&'.er lanb" :e. raber Mumi 1511 „btib fid) ain aufrur unb
^e»d>vc im amainen oc-lf aincv teuruna, !,ilb" 15i.

•') i\ 47 it.: „tie eife aufrur idten Milien. — eie Tau ber aei; felb tut erfüllen.

— fic üinb bie erften. bie e* timc."
;1

) $. ><. t^idwcibcpunft Will. XLV. XLVIU. LI; >>e»c I 277 unb 279.
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tröffe' ). So roar im roürttembergifdjen $olf, fo roi(Iig eö fid) foiift

öffentlichen Saften 311 untergeben pflegte
2
), bod) aÜmäf)lid) eine 9J?ife=

ftimmuug rege geroorben über bie rütfficrjtölofe unb augenfdjeinlid) im-

fruchtbare üßergeubung feines nid)t leicht oerbienten unb jumal in ben

^ringegenben immer jroeifelr^afteti Arbeitserträge. 9)?au fragte fid),

rootjin benn all bas ®elb fommc unb, ongefidjtö beö 3?of)llebetiö unb

roadrfenben &>oblftanbö ber Herren uon bes ^erjogö Umgebimg, gab

man biefen 3roifd)enperfonen jroifdjen ^ürft unb 93olf bie Sd)ulb
(

).

Run fam noef) jenes Umgelb, bao §ur Derfung ber berjoglidjen Scfnilbcn

Drei $af)re lang erhoben werben foflte, mit bem unglütffeligen Siegte

nmgsfniff ber ©eroicfytöoerringerung. (Jiue berartige Steuerung mar

mbeö etroaö ganj 9teue<j, Uncrf)ürteö, gegen baö fid) bas bäuerliche

:)ied)tögefübl empörte 4
). Tie £>öbe ber S9efteuerung erfdn'cn uuoerant-

roortlid), „rotber Wort" Tafj er jeben Sdjlutf unb jeben 93iffen, ben

er genoB, nerjinfen follte, roar bem SBaucrn ein Eingriff in feine un*

mittelbarjkn unb barum fyeiligfteu Sßebfirfniffe, ber fidi oon einem bireften

Waub, oDer, bei bem eigentümlid)en SJJobus ber Steuererhebung, 0011

einer Ijinterliftigen 33eftebluug nid)t oiel 511 unterfdieiben feinen
6
). So

weit burfte man eß nidjt fommen laffen, roenn man fid) nid)t für alle

3u(unft ber fürftlid)en
s&ittfür frei überliefern rooflte

7
). SWan mar eö

Äinbern unb ßinbeöfinbern fajulbig, einen fo bebeutungoDollen, fo be=

t>rob,liä)en Vorgang nia)t roirflid) roerbeu 511 laffen^).

Tiefe ©eöaufen unb tfmpftnbungen roaren es, bie nad) bem neuen

') -V>cp& 1 29H f. unb 298, 19.

:

) ..'Sein i'clf er at^cit geberfam fanb — >i nit auain gron Steuer ',11

Kbcn" ?r. Steifi 47, 29 f.

*) „wann iolcbö 0|c[D n>arb aU* uertan — unb gcfcfyab beer» niemant guts

t.-.rtcn — bann ben raten unb iniunoeru, — ben polten in ben gflieften panjeru."

Steift 47. 4! ii. : nonnulli ruricolarum i>r<>brn, velut e plaustro, iaciuut in aulicos,

«Hos perlidiae, nonnullos etiuin furti simulant etc. Tctli.

*) (Stein 26, 20 ii. : „fite bat ein man auf erb erlebt — t'ötcb febafrung t)ic

unb anberft wc, fo ferr bie flanke lantfcfcaft gat?" — 35 f. : „ii\> bat ein man auf

eifer erb — cen fölcber fcbafcting ie gebort?"

-) Stein 47, 36 f.: „erbaebten fie ainen neuen fuut, — ain fuviren nudelt

iriber «et.*

*) ©teiii 26. 37 ff.: „Ten eigen iveiu, ben man tut fcrtnfcn — öe3 gleich

tai flftB unber benten — unb wa« man tueja, et in baö baue, — flein eber grof? nit

metnen aufc, — bafc mau barauf fd>le<bt einen jcl — unb biefe bing üer$infen fei
?**

*) «Stelff 26, 62 ff. : „^>ab er ba3 beut für fieb, (genommen, — btfj mern weit

« ein anberC Ijaben, — unb ftetS noch unferm eigen graben; — ;u Ictft trerb wir

gf'urt mit traft — auf? fribeit in ein eia,enfdjafft
!"

) Steiff 26, 32 ff.: „ba* ftnt in mnter leib roürb« flagen; — wann es \u

leinen tagen fem, — baö man ein fölieb fa* auf nem!"
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Steuererlaß im grubja&r 1 r> 1 4 baö roürttembergifdie SJolf im allgemeinen

Umtrieben 1

) unb jener lofaleu 33eroegung beo iHemötalo eine fo rafdje

unb breite 2luöbebnung oerfdbafftcii, biö nadj bem glütflid)en Erfolg, oon

bem bao erfte Sluftreten beo armen Äonrab begleitet war, bie allgemeineren

(Smanjipationögelüfte in ben SJorbcrgrunb traten unb bie Erbitterung

über bie Herren überhaupt fid) Suft $u uerfdjaffen begann, bie nur uor

ber ^erfon beö §er$ogö fclbft im allgemeinen nod) fjalt madjte.

Ser aber ben eigentlichen töercinn t>on biefen 3tnftrengungen beö

5>olfö bauontrug, baö mar gerabc bie ©l)r bar feit, gegen bereu 9tegi;

mein bie allgemeine Bewegung fid) eben mit befonberer @ntfd)iebeitbeit

i\u meuben begann. Sic rottete einem weiteren s#orfto& beö aufgeregten

Golfes juüorjufommeu, inbem Tic fid; mit ber Regierung jur Slbme^r

ber gemeinfamen ©efabr oerbünbete 2
). Sie fefcte efi im ßinflang mit

ber Regierung burd), baft bie bäuerlichen demente bei ber Abhaltung

beö für bie gan.jc Bewegung auöfcblaggebenben l'anbtagö jur Seite ge-

idwbeu unb auf nachträgliche ^erüeffic^tigung oertröftet würben, fo bafe

fie felbft ben Jvaben ber weiteren Gntroitflung in ber §anb behielt,

^atuit mar ihre eigene Stellung gefidjert, unb nid)t blofe geftdjert, ihr

mar bamit bie (Gelegenheit gegeben, beö &er$ogö Notlage für ihre be

ionberen Sntereffen auöjubeutcn. Saö 9Solt hatte fid) ben ftorberungen

beö .§er$ogs oerfagt ; bie auf bem Sanbtage fcfef>aftc (Sljrbarfeit beroilligtc

feine ©efud)c auf Sofien beö 3>olfeö gegen politifdje »yreibeiten, bereu

unmittelbarer @enuf? eben nur ihr jufam, oou Denen baö nad) mie nor

politifd) redjtlofe Söolf nur iubireft unb in ftarf abgefdjmäditem 2)fafec

profitieren fonnte, fo bafe ihm ber fragltdje Öeroinn burd) ben gleich»

zeitigen 3Rad)t$uroad)ä ber feinblid)en iStjrbarfeit gerabe^u aufgeroogen er-

fahrnen mod)te. £iefelben 3lnftrengungen, bie bie politifche Stellung

ber (rfrrbarfeit erfebüttern folltcu, bienteu alfo nur ba$u, biefclbe 511 ner-

ftärfen, inbem He juglcid) bem £er$og bie Rettung oor bem sBanferott

imllenbö unmöglich 511 machen, unb fdion bamit, mie burd) ihren rcoo-

lutionären Gbarafter überhaupt, auch feine politiiebe Stellung ju tx

*) Überbtet allgemeine («äritna. in 3 libbeutfC^KuiD : JUitpiel, Urfunben jur ©cf*.

be* \trtw5b. önttbe* II (1853, $ibl. 0. (it. herein« öl». 31), 3. 75 ?lbfcbieb rem
2'.t. Drt ob er 1513 (28. CTtcber 1513 in Mxtit. 2Iu«fdneiben wegen drforfdmng be«

Vermögen* ber Untertanen! iß. 5R. iM. bei ftettb I 230, 2): „bie 5Hat«botcn feilen auf

bem Wetdi£tag PiuflcDen, bap ber merf(id)c unb unerhörte ?(ufrtt$r unb

Wibenrinen. fo fieb in inelen Crten im Mci* in ben « labten nnb (Semeinben ergebe,

ec t'ogleieb uno jinn Teil unmöglid) edd>einen lafie. ben gemeinen Pfennig ju erbeben."

-) dir. batf ttunbfdireiben ber Tübinger, (*neelVai: Ttv flufrubr mochte, wenn

tinin in bie iingcbitfnlidKn .^anblungen fein (^infeben babe, ju einem anbern Onf,

bann Pen ber (Hnbarfeit begehrt roirD, fotntneu. S?ii)b I 254.
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föüttern brobten unb ihn jwangen, au ber Gbrbarfeit einen &alt 511

fud>cn. Gin brafonifd)es ©efefc, baS auf jebc Regung beö Ungeljorfamö

ober ber Unluft gegen Cbrigfeit unb Gfjrbarfeit bie Xobeöftrafe fefcte
1

),

beficgelte biefen $anbel, für ben ber datier feine &aut mit Schaben 51t

^arfte getragen f)atte. Tie ^ögte auö ber Gfyrbarfeit waren es, bie

oflentbalbeu mit guten ober böfen Korten bie neue .ftulbigung burd);

festen; unter $übrung iljrer Gljrbarfeit jogen bie gutgefinuteu Tübinger

rntb Stuttgarter auö, ben lefcten ÜUberftanb ber Gebellen 31t brechen;

nad) bem Sprud) ber G&rbarfeit waltete in Sdjoruborf unb Stuttgart

i>er Sdjarfric&ter feines 2lmtc6. Ter fiäbtifdjeu Gljrbarfeit füllte fid)

ber #erjog felbft 511 affererfl 511 Tanf oerpflidjtet SSäbrenb ber

Sauer unb ber arme 9Wann in ber 3tabt euttäufdjt ftd) unter bie neuen

Raiten beugten unb fid) in bie alten plagen aud) weiterhin fdjicfen lernen

mußten, fjatte bie Gljrbarfeit, bie alö ftaatlid)er ftaftor fo lauge gefliffent:

Ii* ignoriert worben war, fid) eine bebeutenbe Grweiterung unb Sidjc-

nmg ityrer ftäubifdjcu S3efugniffe erroorbeu ; ibre llnentbel)rlid)feit für ben

£>cr;og auf glän$enbe SBeife bargetan. 2>on nun an mußte Ulrid) wob(

ober übel mit irjr reebnen.

Gr follte bieier Reifer gegen fein 23olf nid)t lange frol) werben.

Tas 9tefultat beö armen ttonrab war für ilju für ben 2lugenbli<f eine

fällige Grfd)ütterung, auf bie Tauer eine bebeutenbe Ginfd)räufung feiner

abfolutiftifcbeu «Stellung. ÜHMe bie dauern es nid^t oerantioorten 51t

fonnen meinten oor .ftinbern unb Aliubcöfinbern, wenn ftc in bie neue

Steuer willigten, fo mod)te wof)l Ulrid), ber nur abfolutiftifd) 511 empfinbeu

öermod)te, jene ^ac^toeräufterungen, bie er fid) batte erpreffen laffeit,

als eine Sünbe an ber ganzen 3u fu"ft feines fürftlid)en ^aufeö er-

fdxinen, unb bas ®efüt)l beö Taufes, baö unter bem Ginbrurf ber eben

überftanbeuen 9Jot nod) oorberrfd)te, wirb wotjl balb einer mißmutigen

') Tie iKetchJiacbt würbe erfi am 19. September ocrbäiiitt (Sattler I ^cil. 72),

naiböcm Ulrich am 15. Juni roieberbolt bacum gebeten hatte (nad> '-üefdiluj; ber

Sonsiebaft com 25. ?lua,uit trnrbe bann uodnnal« barum nad)^cfud}t, Sjtyb 350, 58).

.tentfl ttetaefefc hatte bei bem 3öa,ern be<5 Äatfev« bie iXeicb«ad>t ju eiferen; bie fleht

'eilte bann ben 2lufrubrparaarapben ben w ?lu«g«rtreteneu" gegenüber eroämen.

) Unterm 18. 2lua.uft Hellt Ulrich ben £übina,crn eine Xaufcaiirrunbc au«

{•ivt)c 356). (*r l'djeuft ihnen ein neue« ftäbulcin mit reicher autiicitaltctcm itiappfu

<«>cpb 351 unb Stciff 27, 708 fr., 740 ff.), i'efonbere öerbicnjtc hatte fid» Äcnrab

''rtunina,, i>oa,t r>on Xübingeu, etroorbcu, ber bie ^crbanbluiuien ;roifdKit <»>erjoa, inio

tanbtaa. rermittelte. (£fr. Stein 27, 135 ff.:

(»enrat Vrüma., ein ücuj ber (tat,

ber fo luuMid? tfebaubclt bat,

barumb man im oibt lob unb bvuv

«areunmajtiftuna. in Tübtaflen, f. .«cpb 357.)
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Stimmung geroicbeu fein gegenüber fo anfprucböuollen Untertanen, bic

füf) ihre Tieufte fo teuer bebten lie&eu, um itjrcix £'obn fo jäfj

marften roufeten. orfcrjrecftc roobl bie Gntfd)iebcnbeit unb 3roec^ r

beroufetf)eit, mit ber fte bier flctl auf Äeil tu beu feften Stamm feiner

Souoeränität eintrieben. Tie alte iSinfadjbeit feiner Stellung* ba er

noeb oon feiner Seite angeformten mar, mar mit einem 3Jfalc bafjin, unb

bod) batte nur in ibr biefer ungefeftigte ©eift fein febroanfenbeö (SJfeid)

gemiaut jur 92ot nod) beroabren fönnen. (Stroaö 3^fe^enbeß mar nun

in fein Teufen unb |$üf)len geFommen, ber Wrunb mar gelegt 311 ber

immer weiter fieb fteigernben 9(ngft, bie ©eifter, bie er (jier ui Joilfc

gerufen, rcürben ibm iiber ben Alopf maebfen.

Sitoljl l)attc man ibm über bie arge finanzielle 33ebrängniö hinauf

geholfen, aber nur in ber $unäd)ft ftillfdjroeigenbeu, balb beutlicb aus-

geiproebenen Cxroartung einer oöQtgen "Jlnbernng ber ganzen Sebent

tübrung. (fr foQte fid) cinfebränfeu, er, ben eine erpanfioe Straft ber

^aturanlage feine
sU?ad)t tu ©lau^ unb <yüHe meitbin nad) außen 511

entfalten trieb
l

).
s
)ioa) faft ber ganzen (Sljrbarfeit bis hinauf in ibre

bödiften Spifeen ber Sajrcdeu oor ber eben überftanbeuen (Gefahr in ben

(Biebern, nod) füllte fie ftcb auf beut unterroüfylten ©oben uid)t recut

fid)er. $br föeroiffen, baö ibr fagte, bafj fic baö $>olf erft um bie

tfriidjtc ber ©efabren unb Reiben beö Slufftaiibö betrogen unb bann

bieten Slufftanb mit ber ganjeu £>ärte einer fojialen 9ieaftionopartei

abgeftraft hatte, eö fagte ibr bamit utgleid), bau fie bei einem roieber-

holten Sluöbrudj ber im Wrunb immer nod) anbaltenben (Gärung nun

bon uerboppeltcn £afe beö SBolfcö 31t fürdjten batte. Tamm mar

eo ibr aud) boppelt barum ju tun, baft bie öffentlichen 5yerl)ältuiffe

in ber Drbnung blieben, baß ber .'öcrjog auofommen lernte, unb nidjt

etroa nod) einmal burd) fühlbare folgen einer fortgefefcten 3Kißmirt*

fd)aft, bie unrufjigen Elemente im £anbe prolabierte'-). Sie gab bem

') fianbtag pcnt 26. •.Koin-mbcr 1514 ab: „wegen (*rf Varlingen in tcr ^cfbaltim^

»rollen fie ibm vertrauen, ... in ber .«uebe bei .*> c f fetjen t^nfebränfungeu gc?

tiefen aber tic unmäßigen •£ icnftgclfcer feien necb niviji verringert, unb bic vielfältigen

»dweren (*cbäu nod> nidjt abbefteUt", £>ct>t l 369. cebon bev v 0 r b er g e b e n b c

Üanbtag $u -3 tittt^art 1514 verlangt in einer betonboren Sebrift

gute fparfame -Haushaltung, benn tkn fcv, onf bem fianbtag 311 Tübingen

unb Stuttgart al$ eine »>auvtfad>c angeiebeu werben, .f>enb I 366.

) Öanfctag jii Stuttgart 1514: „Tann tollt cor gemein 'Kann ober ^Pcfcl

einig Uriacb mögen nehmen, al« ob man ibnen nit hielte, unb behalt roieberumb

;ufammcnlaufen unb Empörung machen, jergten wir bic 8ad> nit mehr als vorher

;u erheben, ned» tere ;u erwarten, oaitn wir unb alle «brbarfeit bie Griten iepn würben,

cie an i'cib mit (»ut *,n <£rune mit feheitern gehen nutzten." Hcttb I 367.
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fcya ni$t unbeutlid) ju oerftef)en, bof? er fid) im eigenflen ^ntercjfc

roM faten bürfe, es aud) nod) mit ifn* 511 oerberben 1
). Sdjarf

rctat? fte üjm bie @rfüflung if)rer ©rroartungen unb ftorberungen nad)

;

w rcüfye ifjn aufmerffam, an melden fünften bie geroünfd)te Sparfam=

ffü no<$ permifet rourbe *), lauter Stotfdiläge unb SHalmungen, bie burdjauö

:e toobberftanbenen ^n^reffe Ulric^ö lagen, ifnn aber feiner ganjen

Safer nad) ober alö uurourbige §f)ifanen einer fid) fcfjou aflju geroaltig

:uifeniw 9?egieruna.fipartei erfd)einen mußten. Tiefen jtönbiföen ©in;

"i&maen gegenüber fütjlte er fid> nid&t einmal im eigenen ftaufc mef)r

•:rr. €r mußte fid), burrf) feine State, bic ben Trucf ber Stäube i^rer-

kn aufnahmen unb weitergaben, ootlenbß angetrieben, baju oerfietjen,

rnf neue §oforbnung mit bem ^rinjip ber ©parfamfeit einzuführen,

an abeligen Dienern rourbe an ben feittjerigen Siefcrungen ba unb bort

atybrwfcen ; baö gab Unjufriebenf)eit unb ärgerlia> Sluaeinanberfefcungen,

benen roofn* biefer ober jener ben Xien\t auffünbigte
3
). ©in

c<baitcn fam in bie alte ßeiterfeit beö &oflebcn$, bie nur in Unbeforgt;

ii'ii unb güfle redjt gebeiben fonnte.

Ulrid) fanb fidr) oößig ifoliert inmitten feine« eigenen ütoffe«. Die

ffienac feiner Untertanen fmtte ibm ben (Mjorfam gebrodjen unb blieb

ton emfrembet, folange er fid) auf bic (St)rbarfeit ftiifcte. ©r felber

formte es irjr nod) nidjt oergeffen, roie Tie if)n in 91ugft gebradjt
4
). Unb

o-e üänMfcbc etjrbarfeit liefe eö nur 311 beutlid) werben, bafe baö 23ilb

viner ftilflofigfeit ber beljerrfaVnbe ßinbrud mar, ber ibr oon biefen

') Sanbta.t $u ctuttaart 1514: „foHt bie fianbf$aft finben. baij hierin (in ber

cruumfeit) 3Rana,el a,elaffen imb feine ftürtrad>tun<i bafepn Wollte, unb atfo bie

«^rt-arfett unb ocrmog(id)tit ^'erfonen ju einem Unwillen unb llna.eculb aud) vtx-

i'radjt rcercen ieUten, \n wa« Wadircil i'elcfjcc bienen unb femmen medjte, ba<J welle

2 X bei ibm felbit gnabigtieb beben feit unb er m eifert, unb nit

;u-uiitbloben." ,i>erjb I 367.

l'anctag rem 26. TJeeembev 1514 ab, .^etjb I 869.

*) Ter „Scbreiber be« £rud)feffeu": „>lnno 1515 madue >>er$ea, Ulrid) famt

'>>n<n gebetmen Säten eine neue $oferbnung mit ber ,\ütterung unb minberte etlichen

t«* Butter, barunter bann £err ^Srg aueb beftimmt warb. Hub als er wieber o.en

'."ff fam, »eilte man ib)m ba« gutter ttiebt wie oermalä oicbcn. darüber befebwerte

" ft<b ntebt wenia,, in 2lnbetrad)t beffen, bat} er, wie er meinte, treu unb niebt mit

fltinen Unfcjten gebient, qin^ alöbalb ju ^erjea lllridjen unb uabm Urlaub. Ter

woOt wiffen warum, ba« faq.t ibm .»nerr ^orfl. Ter .»>crjo<i. fpracb, er fei

ni*t babei gewefen, aber .nerT JÖrct, bebaut auf feinem .^ürnebmen, faß auf

'fin iferb unb ritt an^eim." (^edtejer, ©efeb. brö ^aufe« ©albb.. 1900 II 4H7.

,;
fr. Simtn. ^br. (nad) „e*r. b. lr.") 92, 294 unb 296.)

*) Tie ?Häte muffen ibm jureben: ,,^r fefle fid) bie reroian^en i^mpörunij, barau

ni*t Jtbcrmann ^tbulb babe, nid)t laffen irren, £ie fei binaele
;
it ic." .^ct)b I 372.

ilsnti, Ter ^«ftfcidjli. üern von .^>auf'<i i'iAu-nftein. 8
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£agen beö Slufftanbö ber geblieben mar. «Sie entbüHtc ifjm baö ^ßreföre

feiner «Stellung mit einer Ungefdjeutfjeit unb SefKmmtyeii, bic tfmt roolil

an &ufbringltd)feit unb StefpeftSroibrigfeit grenjen feinen
1

).

Unb roenn er fid) ctroa mit bem unverlierbaren Seidjtftnn feiner

9iatur über biefe trüben SBerfyältniffe fn'nroegfe&en rooÖte, fo forgten nun

aud) feine föäte, bafi if)tn bad ernfte 33ilb ber tatfäajlidjen £age niajt

auö bem Sugc fam, bafj er fic^ nidjt in ben alten Übermut feiner glücf;

liefen ^ugenb jurürfoerlor. Bit mufjten forgen, bafe nun, nadjbem alles

roieber leiblid) in Drbnung roar, biefe Drbnung audj gewahrt blieb. G*>

burfte nidjt nod) einmal gefabelt, bafj eine perfönlidje 93erlegenf>eit beö

$er3ogö baß £anb in SWitleibenfdjaft $og. 3n einem folgen &>ieber=

bolungsfall freien nad; ben Erfahrungen beß legten ^aljreö eine Äata-

ftropfje beS $ürftentumö unoenneiblid) 2
). ^ür bie Sdnilben mar 3unäd)ft

geforgt; bie iSinfünfte aber roaren fo fnapp bemeffen, bafi bie gröfete

3urücfbaltung in ber gangen ßebenöroeife unbebingt geboten mar, febon

geringe roirtfdjaftliaV 2tufifdireitungen, ben genau ausgebauten, not-

gebrungen fnapp gebaltenen ^manjplan über ben Raufen roerfen mufjten \).

$nbem fic fo bem &er$og für bie 3ufunft jeglicbe ^ttufion benahmen,

taten biefe 9läte, roas Üjre ^fltdjt mar. Sugleid) mar i^r Vortrag aud)

roieber in ermutigenbem Xone gehalten: 2Weß fönne nod) gut gelten,

alles fomme aber auf tf)n, ben 4?erjog, felber an 4
).

§ür Ulria^i inbeß roar eö bitter, fjier mit an$ubören, roie ifjm ber

engbegren^te Spielraum, ben iljm feine finanziellen SSerljältntffe geftatteten,

') Tie gleid? na* Hutten* <£rmotbung berufenen Stänbe erflären febon, wenn

Der gnabige #err nidjt feigen wolle, nehmen fic Urlaub, benn feiner oon tynen mebr

Dabei unb bamit fein wolle. v>et)b I 398.

l
) ,,(?$ fc9 rwraufgufeben, bap bann bie Burgen aua,cgrifien unb mebr j\einbe

alö bisbet erregt werben, ja Der arme tfonrab auf« i'feuc au^breeben würbe." £cQb I

370 — „wa aber <Z-, Ts. in feinem eigen Hillen, roie bisber, will fürfabren uns

bebarren, fo werben bic sJ?ot unb ber eigen i&ilt ber Untertanen unb »ergangenen

Öanbluiifl in unb auBerbalb Vertrag« unb Slbfcbieb Urfad) geben, alfl ju bei'oraeti.

•3. >\. \ii Cefcbweruna auBgana.cn, unb fo c$ wob' gebt, bie Verwaltung btcf?

.yürftentum«, wa a n b e r fl S. 5$. @. n i cb t »omSanbe fommt, alsbafb feinem
trüber ober einem 91 n b e r n zufallen, ober bei ber t a n b

f cb a f t .ftanü

b e ft e b e n u n b bleibe n." A>et)b I M'.i.

») „3wc»en muffe (*in« fean, entweber fcbunpflicb, unebrlid) unb mit un=

wieberbrin^Iicbcm 2djaben oon >pau« vielaffen :c. ober eine & Patting mit jieim

lieber 2J?aaR angenommen werben unb obne !Öerjug. Tenn bet 2?erjug ktf ber

bödiüe 3*aben." Jfieob 1 870.

4
) „3i?ir aebten aud) ohne 3n?c ' ,(^ wa unfer gn. .^>err mit 3tbfiellung be*

.Hofieiia ;u .»>of uiif tu Ämtern :c. . . . fürfabten werbe, 3. gegen l^ott unb

oer >&(lt unc befcnfcct gegen feinen Untcrtbaiien felia,lid*en unb fieglidjen }iifl^en.

wo aber" :c. .»>eob I M'.i.

Digitized by Google



1 1 ö —

Sdjritt für Schritt auögemeffen tnurbe 1

) ; roie man ifmi fogar bie 31uf

bebung feiner &ofI)aftung, bereu er atö bcr augenfälligen 3}arfteflung

feiner ^ürftenroürbe beburfte, imb ftänbigen 3lnfenthalt am faiferlidben

£ofe bringenb anempfahl *). (*r foü*te auf eine eigene &auöf)attung oer^

u'cbten, nidjt mebr am eigenen &erb als gaftlidber äöirt firjfy füllen bttrfen.

3>on Stabt ju Stabt, non Sanb ju Sanb follte er als ärmlicher über=

Idfriger ®aft, ber oon frember ÄüaV billig ju jefjrcn nriinfd)te, mit bem

faiferlidjen £oflager fliegen; „roo er als &err fonft eingeritten" mar unb

eben burd) ^raefot unb ©lanj bcö ftaiferö ©uitft erworben fjattc.

$n immer engere Sdjranfen brängte eö uon allen »Seiten bie mafc

lofe Scbenöfraft, bie fic^ felbfl in ben ©renken einer uodb, jugenbliaj auf=

geräumten, toar>ii' unb forgenfreien Vernunft faum ju galten vermoorte.

3n einem immer engeren, immer fefter gefajtoffenen Äreiö oon ©orgen

irrte jefct biefe fdjeugeroorbene Vernunft raftloö t)in unb £er
s
). (£« bc-

burfte nur nod) uon irgenb roetdjer ©eite eineö SlnftofeeS, um bie

feelifdpe Stufregung biefeö Sftanneß biö ju einem fünfte 311 fteigern, roo

bie fjerauögeforberte ©enwltfamfeit feiner ftraftnatur bie jerriebenen

Ueffeln einer fd)abf)aften Vernunft ooHenbö fpreugte.

») „bei .ncf allen ftefttn ab^utbun, aiiücr tem roa* $iemlich unb ju 30 $f erben

nrtburitia,, beim er roetbc ju baulicher Unterhaltung feine? .Heften« nfd)t übet 5000 fl.

baten." £epb I H72.
s
) fofle unb muffe au« 9tetburft bie herjoglichc .£au*balluna, abgeheilt

reeTben, ib. 370. — „9kmentü$ fcUe er ben Äaifer in fthren halten unb ben mit

ringet itnjabl, nicht über 30 f-ferb, fürbevlidj beimfudjeu, . . . bafelbft <©.

(Gefallen nach mit jicmlicbeu Äcften enthalten," ib. H71.

») Gfr. ben beäna,ftia,cnben £cb,luB be« vL<crtraa.e bcr Wäre: „Spate er nicht folgen,

tea« fie nicfjt Mfen, fo gäbe er Urfach, unb wäre alfe haar »or »ugen, baß er fieb in

$erlie!una, füffilicbet (*bte unb JBürbe. Seibfl unb Beben«, bam fie unb bie gemeine

i'ancfchaft in Sterben unb ^erberben richte," ib. 373.

Digitized by Google



5. ßapitel.

Viridis f|e unfc Ur löi»«| gans oon Ijittrns (1515).

Ulrid) mar baö Opfer einer polittfd)en Beirat. 2118 ber Äaifer

1 498 um feilt ©utbeifjen für bie norgefdjrittene 39eroegung ber Stänfce

unö um feinen £d)itfc für bie neue Drbnung angegangen rourbe, ba

würbe er in ber ©eneigtfjrit, roomit er baö rafdje ^orgeljen ber roürttcm-

bergifdjen £anbfd)aft gerechtfertigt erflärte
1

) unb fei ber $u ©übe führte
8

),

mitbeftärft burd) bie 9luöfid)t, bie fid) itnn mit einer 3Tl)ronerfjebung

lllrid)$ eröffnete, feiner 9Jid)te, ber nun (>iäl)rigen Gabina, ber Xod)ter

feiner Scfyroefter Äunigunbe unb 2llbred)te oon iöancrn, fd)on jefet eine

paffenbe £)cirat6oerforgung 31t tigern
1

). Senn er auf bie anberen be-

fonberen Söünfdje, mit bereu Erfüllung er fid) anfänglich fein ^Sroteftorat

bejahen laffen roollte
4

), uid)t roieber §urüdtfam
5
), biefen ^lan, ber fo

redjt feiner Siebfjabcrei für föeiratöpolitif entfprad), liefe er nidjt mebr

aus bem 9luge
ß
). 9lm 18. Dftober UM* ttmrbc ber fteiratSoertrag <xb-

') 6fr. <
Si

rcir .v>cinr. teil Atiificnberg an <*raf Job. oon Sikrbcnbcrg, 28. ^unt

1498, ©t.2l. bei £>ct)b I 29. Wartmilian felbft in einem ?UuM*veiben an baff ganje

^Teutfcge fteid). ©attfer I •Peil. 19 r-ont 19. Wooember 1499.

-) Jönnlicbc (Mitfciwng <*bcrt)arb<* «cteriburg 9. ^uni — Vertrag jnüfeben

betben Parteien ju öorb 10. ^uui — (^berbarbfl ^crjidjtleiftungfluiTunoe ib. 11. Juni

1498 — alle»* in »Inwcfcubeit cc* rtaifer«.

s
) TOarimtlian an .»>cr;og Ulrich* -Kegiment H98: um Wibrecht oon Ü5ar>ern

\n biefer Aeirat geneigter ju maArn, babc er fid? tu ben 2 treitigfeiten ber »urttem*

bagifeben vanbfebaft mit Aerjog (>berbarb gegen erftere beienber* gnäbig benommen.

Pellt, „Sabina, Aerjegin cen Württemberg." in „3 citfeb rif t für

kapern". 1816 II 77.

4
)
Abtretung ber öerpfanteten #crrid>aft 5lcbaim obne Pejablung bc$ $fanb*

fdüfling*. — Tafe ber j'tatffr im ÄaH te* ?lu«itcrben* bc« roürttembergii'cben SRannfl*

flamm« Württemberg feinen männlichen Wacbfommcn juroenben bürfc.

;

) Tie öerabrebung wegen bicier fünfte »rar feben getroffen, aber bie cnbgülttge

6ntfcf>eibnug trurbe oon ben trürttembergifeften Waten juuäcbfl auf ben SRcidjötag ju

.vreiburg unb fo weiter mfoheben.
f
) 5tuf ein <*criid>t über abtoeidienbe AeiratApiane t>on Ulrich* il'ermftnbern

ermahnt fic ÜWajrtmiliau (1498), ihm unb feinem Schwager „fcincrlei <2pott unb

.\vruug jujufiifltn" :c. Pefli 78. — «ach flbfcblUB bc* AeiratSoertrag* fdjicft ÜWari-

milian auf ähnliche <*crücbtc bin eine («efanbJfdjaft an ben n?urttembergifd>en Canbtag,

«e». 1499. Acpe I 81 f. nach C*abelfofer MS.
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<ieidbloffen. Tie 93ormünber Ulrichs mochten im allgemeinen glauben,

imdjbem biefe ^erbinbung mit einem fo bebeutenben unb burd) feine

tfadjbarfcbaft fo roidjtigen ^ürftenfiaus gefiebert mar, einer gtünfligert ©nt=

micflung ber politifdjen 3$erl)ältmffe in einem mefentließen fünfte üor-

gearbeitet ju Ijaben. Ten ungeftümen 3» ,,l9^ 11^ bagegeu mufjte, fobalb

einmal ber 4?«rat$gebanfe in feinen Weficbtsfreis getreten mar, biefe

@ebunbem?eit an fid) fd)on mit Siberroillen erfüllen, (£r, ber ftd) in

feiner ganzen übrigen Sebensfübrung burajaus nad) feinem eigenen ©e=

fallen $u bewegen gewohnt mar, foüte gerabe in einem fünfte, ber fein

ganjes perfönlidje« Tafein am nnmittelbarften betraf, alle eigenen SSftnföe

von Dom^erein fdjroeigen beijjcn; unb bod) war niemaub weniger gemißt

als er, feine perfönlid)cn Neigungen felbft unmittelbaren ^orberungen

ber Staatsrooblfafjrt nnterjuorbnen, gefd)weige benn einer folgen aus*

geftügelten politifeben Äombination, bie ifim alö miflfürlid)c Ausgeburt

einer ooreiligen ^rojeftmadjerei, als ein (Singriff eigenmächtiger SJormunb;

febaftöpotitif in feine eigeuften 3u^nf^re^tc erfdjeinen mufcte. (Sine

Jvrage, an beren Älärung unb £öfung fidf) bie tüdjtigften flräfte unb bie

ebelfien ©mpftnbungen aus ber bunflen ©ärung unbeftimmten 3ugenbs

brangs ^eranöcntroicfeln fottten, war für ifm fdwu in ben bürren, ftarren

Korten eines besegelten Vertrags entfdjieben. 3n Nürtingen, wo er

bei feiner Tante, ßberfyarba beö jüngeren Söttwc ©lifabetb von 39ranbeiis

bürg, oiel 311 93efud) war, bat Ulrid) fein fdjöneö 33ä6$en (Slifabetb von

$ranbenbura, \) fennen gelernt unb lieb geroonnen unb il;r in aßen

formen bes SJlinnebienfte gefjulbigt *). Tiefe Neigung, bie um biefelbc

3eit aufgegangen fein muß, ba er mit (Sabina nun Grnft madjen foflte,

icbeint fogar in Ulrid) ben ©ebanfen erroeeft 311 baben, feine bisherige

Verpflichtung, einfach beifeite 311 fdneben. Tie SSorftelluugen feiner SRate

mußten ir)n balb uon ber Unmöglidjfeit biefeö Vorhabens überzeugen ').

1510 würbe (Slifabeth oon üJranbenburg an SJcarfgraf (Srnft uon Saben

verheiratet ').

150H hätte ber SSeftimmung bes SSertragö gemäfc Ulridjö &eirat

') TOarfaraf ATtebri*« Iccfyter.

*) .,Taber er jum orjtern Spmmertfjeit nad) beut 9fadjteffen mit einem Xvout»

maux. ber ein fct>r autcr ^inrenbläfcr anrufen, bevt^in geritten uub ib,v ein r>ofrcd>t

m.uben(= ein (Etänbcben bringen) laficn," ©abelrerer, ^itrtt. @efd>. bei J>et>b «86

u. f. unb Steinbofer III 960 (ft. .ftofreebt — ,,^efud)"). - unb tieft SJieblciit:

3* jao, mein £orn in« ^ammertfjal ?c." ^ c bei Jlprm. 347.

') Äüna, berietet oon ber vÄb|id)t Ulricb^, (*ltiabftb 511 heirate», unP öpih Ab-

taten ber &er}co.Iid>en :KJte (Stalin 50, 1); tatuA ±*t{\ a. a. C.

*) £cd>$eit 20. September 1510 in 'liforjbeim. — llnaHidltcbe <*bc uue ftiu-er

ict (1518), cfr. 3ii™». (5&r. 92, 437 fi. u. 0. Z. 86 ;Hnm. 2.
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mit Sabina cor fid> gelten fotten
1

). Utrid) aber tuar ber (iSebaufc an

biefe $erbiubuug, bie ihm feine Jyreibeit naljm unb ihm (ein &er,eu^

bebürfniö befriebigte, oon oornbereiu rotbenoärtig. lir fucbte fie f)tnau6:

jufdjiebcn, folange er fonnte. Sabinas $>ater fiarb 15 Ks, i^rc ÜÄutter

ging ins Ätoffcer, Sabina ftaub mm allein ba. (*d oerftanb fi et) eigentlid)

oon felbft, bafj lllrid) fid) ber ©infamen annaljm, bie oon jefjer auf i^u

alö ifjren jufünftigen 23efd)üfcer unb £errn fjingeroiefen toorben

Ulrid) nidjt oon fid) au<s feiner ißerpflidjtung nadrfommcu 511 roollen

fd)ien, übernahmen es bie banrifd)cn iRäte, ifm barau 511 erinnern''),

worauf roürttembergifdjerfeitö eine oertröftenbe 2lnttoort erfolgtet.

^Die^rere Monate fpäter,
t
ut Anfang ff>OM, fanb fid) Ulrid» jur sBefiattung

^erjog 9llbrcd)ta in ^erfon in 3)2ünd)en ein, nad)bem er juoor feine

(Geneigtheit 511 oerftebeu gegeben, beu toiebevbolt auögefprodjenen CSr-

toartungen nun nad)5ufommeu 4
). Söirflid) fanb aud) bei biefer belegen

beit ber &aubftreid) ftatt.

2)er junge Jvürft bat bei biefer erften Begegnung mit feiner $raut

fid) feine 3J?übe gegeben, feine Unluft biefem ganzen ^anbel gegenüber

^u verbergen''), ©id) järtlid) $u geben, roo fein ^erj nidjt forad), fieb

freunblid) 511 ftefleu, roo er feine ^nfl^iib unb feine $ufunft uigleicb 511

begraben meinte, mar gerabe oon ifmi nidjt 511 oerlangen. Xa er feinen

Hillen in biefer Sad)e nidjt reben laffen burfte, mod)te eö iljn gerabe^u

brängen, toeuigfteiiö feinen ^ibcrmiDen gcltenb ju madjeu. Sabina,

bie fid), oon oerfdjiebeneu Seiten auf beö £>er$ogo ungebärbige 3lrt aup

merffam gemadjt, oon oornbereiu feiner befonberen ^reuubtichfeit ju tljm

') Tit betrat folltc t>cü>a,en werben, wenn «Sabina 16 ;\abr alt war (;
K eili,

Scitjdjrift für dauern 1S16, .<S e ft 4, 79).

2
) 2d»reibcn ber bapriWeu iKäte an ÜJiarjd». unb ftanjler, 26. 3ull 1409: £a

2-abina „i$rer grauen unb .'.Vutter beifein, aud) tyrer mütterlidjcu Xrofhina. entbelnvtt

mup, wellt un* nidjt unfü.Utd), jeneern wohl a,ar a,eirtidt aiifc^cn a.emcller . . .

»>erjca Ulrid) nähme ^ccadit (eine («emabl nun felb« ... in feiner «Knaben eiaatc

Xroftuitd, «cwobuuna unb freuublidie tfeiwebnuna.". "«HcOt 80 f.

•) £ie wollen „mit ber .Seit ttaebbenfen, unb bieietbe nad» Kräften beförbcrit.

aud> weitere 9fad)iid»t erteilen", Mli 81.

4

)
-^cr^eji lllrid? an Dr. Tietnch t?en Weuina.en : „er werbe balb in Herfen in

'üflündjen erfcb/Cinen, unb bort wolle er in einem nno bem aubern fo Ijanbeln, bafr

iebermann baruber itfoblacfallen baben feil." £elli 81. Ülufunft in 3Hüu*eu

22. Januar 1509.

) Sluflfcbrctben oer vierte üüilbilm unb t'ubtric\ ihmu Ibematfabenb 1515.

Jlrettn IV 392 u. f.: bat fid» bot« . . . *>eriea, Ultid» i'cu Württemberg ^ir

cer jeit an^e)ai^tc beirat»>abrfb mit (Melübb imb bem ^anbüretd» ifi coOjccjen worden,

iieaaiaemelter feiner ^emabti . . wie bann ferumtal »il treficnlieber perfen r-ennerft

unb iKiehtn baben, bermaffen empört unb ncb.tltcn, baburd» nit fleine Hu\t, feiner

unidMcf liebfeir, bie jid? bann erenaet, eitniefallen iit."
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wrfaf)
1

), uM>, felber ftols geartet, ifjr 33enef)men gan$ von feinem (SnU

gegenfornmen abhängig machte, mochte burd) feine aiiffaQcnbe uub an-

ftößige Unliebenöroürbigfeit fidj nun boa) überrafdtf unb oollenbö ganj

juriitfaeftofcen fügten. <Sd)on et)e fid) bic beiben fennen lernten, f>errfa)te

gegenteilig eine unnahbare, feinbfelige Halte. 2Bar biefeß ©efiu)l oor

ber erften Begegnung noä) unbeljaglidje (£rroartung, fo mar eö nad) ber-

felben troftlofe ©eroij$f)eit. ©6 ift falfd), wenn &auff <B. 165 anbeutet "),

baß Ulrid) Sabina sunäd)ft geliebt fjabe.

3?ad) ben @rfaf>ruugen biefeö erften Scifammenfcino brangte eö Ulrid)

nidjt eben, ein berartig froftigefi 33ert)ältniß gleta) jefct auf eroig ju be=

fertigen. 3b,n graute efi, mit biefer gewaltigen, fyodjaufgefdjoffenen

"ijkrjon
3
) mit bem ftrengen 33lid unb ben unroeiblid) garten 3u^n4)

ein langes 3Wenfd)enleben jitfammenroobnen ju muffen, %i\x eine (S(je=

frau mit fo geroidjtigen 9Wienen mod)te er fid) felbfl noaj ju jugenblidj

unnergoren oorfommen. 9^od) rooflte er es eine möglid)ft reidjbemeffene

i\rift in feiner golbenen ^rci^eit ftd) besagen laffen. ©eine 9täte freiließ

fugten biefem ©tabium be8 legten 2lu6toben$, je eher befto beffer, ein

(fnbe $u madjen. Ulrid) foHte einmal jur Skmunft fommen unb baju

feinen eine balbige Beirat eben ber befte 33eg. ©ine tud)tige $rau foHte

ifjn in ber ©djule ber @fje oollenbö erjie^en ; als (Sfyeroirt unb ^oauö=

rater mußte er ftd) ehrenhalber ju einer ernftfjafteren Haltung oon fclber

getrieben füllen. #auäf)älterifd)e Drbnung foflte mit einer oerftänbigen

Herrin einfefjren in bie allju uugebuubene &ofroirtfd)aft
5
). Unb roie

l

) 2!u$fd)reiben tem 24. Tejember 1515. Kretin IV 386. „iOiewol mir ton

nenenlicben perfonen treulich gewarnet im* »er bem fyantftrcitr; unb beiltegen feiner

lieb ungefefeidten wejenö \)alb ju oertyiiten."

s
) ,,%uö) i(b Ijabe geliebt unb gefreit, unb weiß, roie einem r'röbjidjcn £erjeit ton

24 ^bren ju 2Rute ift" (1487 + 24 = 1511, £od)jeit*jabj).

s
) insij^ni tarn forma quam imdititia. Tcthingcr. — „2tred bid), SBcrben»

berg," ruft ber faiferl. (^efaubte flnbr. oon Ronnenberg ihrem iHa ulnarer $u. —
,^bre ©ruber jagen, ba& oabina „mit fenberer angeborener f ürfilid>er unb fraulicher

tugentuicbt. Che, leib uub ge|ialt, von bem aQ med)tigen fürieben". Xetbjnger«

^Ifdaeis pulchrior ovis" (im ©eb.) unb ber „l'obftrudj" (2öürtr. &jb\ 1899, 413),

cer unter ben 4 roeiblidjen Äarbinaltngcnben Sabina« aud> bie ,»>iibfd)b,eit anfübjt,

beugen niefet*.

*) <Jfr. ibr («emälbe in ber ba^r. Valerie gu 3d)leidbeim bei \>e^b II.

") 3attler II «eil. 45 S. 86. Ter irüvtt. Sanbfcbatt UuterTid)t je. 7. Wo*

rember 1519: „Unb roietrobl wir ba« jeitlid) erfeunt, 3 c baten wir bod> im felben

itiiter juaenbt bie fd)ulb gugemeffeu, unb auff beffer ung »erhofft, fo er

ii* in eelidjen fiantt einlaffen, rvürülidje finber überfommen,
ta* er aUoann bie fadjen bebenren, folid» mangel unb gcbrecfien ton tag ju tag

enbern unb abllellen würbe, wirbaben ccb, barauft mit bilff feiner >JCäte,
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feine eigenen, fo brannten ihn bie banrifchen «Räte
1

), fo brängte it»n

cor allem ber Äaifer felbft bem empfinblicb fein mufete, roie lange fiep

bie Erfüllung feines roarm gehegten aöunföc« nod) Der$ögerte. co

feierte benn Ulrich lf>ll jene &od)$eit, bereu 3"bel unb ©lanj ben

Teilnehmer nicht a^nen liefe, roieoiel Unfriebe fid) ftbon balnnter oerbarg "),

nueoiel Unheil noch barauö hervorgehen follte. Tat gaujc s5olf freute

fid) mit 8tolj ber neuen £anbesmutter unb prieö feinen &er$og glüdlid),

eine fo trefflirie ^rinjeffin aus fo erlaubtem ßaufe heimgeführt vi

haben*).

Tos junge ^?aar mag jimödhft fid) bemüht haben, fid) leiblich in-

etnatibcr ju {dürfen
v

). 3nbe$ ben $er$og mu§te bie Unreife, bie fid) in

feinen groben Bpäffcu, feiner rohen ®efclligfeit unb nicht jum mtnbeften

in feiner lluoerftänöigfeit in finau$iellen Dingen auöfprad), bie ^uboleir,,

bie ihn oou jeber fruchtbaren äöirfjamfeii, oon jeber erufthaften »efdjäf*

tigung überhaupt abhielt, bie ^eifterloftgfeit in all feineu Sebenfiäufee:

ruugen ber ftrengen unb ftoljcn fterjogin halb oeräcbtlidj, feine plumpe

tfeibcufdjaftlidrfeit ihr nüberroärtig machen 8
). Solchen Erfd)einungeu

gegenüber in 9tod)fid)t unb ©cbulb fid) jurürfiuhaltcn, burch freimbüdk'ä

3ureben ober burd) bie blofie Entfaltung frauenhafter ©üte fänftigeao

unb beffernb einjuioirfcn, mar biefem unoerträglidien, reebtbaberifeben

ben el i* en bei rat nnb bae» beifcblan'en Seiner AÜrfilicben eclicben 0*emabel a,e=

f ü r b e r t , b a f ( e 1 b am b ö d> ft e n b c a, c r t , a it cf> e n b 1 1 1 * e r l a n o,
t."

l
) Ter an ihn vow .t>erjoa, Wilhelm abctcfcbtcfte Johann dpii ber Vetter fuebte

»erheblich eine beftimmte jiiiNcruna, bc«balb pt erhalten, tfetli 83.

5
) ffa würbe Ulrid> (,vrcitaa, 20. Tejembcr 1519) erönuet, e« fen be« Äaifer«

SÖUIe, baft ba« ^ciba,er "f* vor funftiaer .vaflcn BcÜ>a,en rcerbc.

8
) boeb ter, in nnb nad) ber heiratflabreb, banbtftreid) unb betlto.cn bei . .

.

>>crtc-a, Ulrich alle unfreuubtirtaft nnb unwid bisher fdvinperlich ac|>ürt unb gefeben

roc-rben." 3lu«frtreiben ber £erjöae o. V. «retin IV M93.

4
) (M"r. Wart, Waier« von Wcutlinacn Spruch auf bie «rmorbuna. be« («iv..-

fen «nbr. pr-n Se-nuenb. Steif» 24. 145) ff. S. 89: ,,be« gleich er bat ier*t ein annab.l,

frum. iv Ii unb not, recht rr-ic ber itabel ?r. iüo lebt ir ajeich ict*t an Ovburt? faitt

furrt, ber rittet« fdpvert be.pt rt, ber io er l ich aebeirat bab — Den hinnett bif?

jum t>ci t U-t c 1 1 arab." - Vcbftrudi auf Sabina, &>urtt. i^b. 1891), 413 fi.

6
) Sabina behauptet, baß ihr „(Memüt, .*> er.? tmb iüill nie auber« a,eüanben.

bann mit feiner Vieb tu iteter (finiafeit unb ("vberfamc, als» fräuliebem ^itb a,ea,eu

ihren Gemahl Afbiihrt, \u leben", habe fich „nit allein aU ein O'emahel funberu ein

Wienerin cte^en feiner Vieh er?ei.u" :c. v Sabina» .»l u f ch r e i b e n , (>briftabej!5

1515 bei «retin IV 3S7.

*) Ulrich« „2 uitbeure^i-ter", 2' triff 48 i«. 178 ff.: irthalb cn ale» ivrfAulbeu

— allein baf: ir ift laib .lenvfen — fin itu.ieidMdt nnb iel^am wefett.
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s£eib mit bem aujbraufenbeit, ungeftümen Temperament 1

) an fid) nidjt

gegeben, 2Me e^elid^en ShiÄeinanberiefcungen nafjmen $roifd)en biefen

beiöen in ftd) unb unter fid) gfeid) unfjarmonifeben Naturen einen be;

fonbers heftigen Gf>arafter an 2
). £er A^er^og mar bemübt, fo gut eö

jeinem fji&igen ©eblüt möglid) mar, SWäfeigung 311 beroafn-en, inbem er es

loofjl oorjog, ber überfprubelnben weiblichen SBerebfamfeit Sabinas bas

$elb 511 räumen 5
). Ginmal rifj ifm bodj ir>rc §crau«forbernbe Schärfe

felbft ju ^Tätlidtfeiten fort*). Sdjon trug |id> Sabina mit bem ®ebanfen,

l
l 2Wtt 53 3abren, al$ fie mit tyrem trüber &Htyc(m in Streit geriet, fefctc

fit ibrer 9But fo aanj feine (Mrenjcii. baß er fie emMid) oerbafteu :c. liefe. Überhaupt

fam fie mit ihren «rübern nicht gut aus (£cöb I 376). fluch Äonrab Xhumm, ber

n-cb Ulrldu* jwettcr Hcriagung al« 9tat im öfterrcichjfcbcn Regiment mit Orbmtng finon«

;i»IIer ^erhältnlffe betraut war, hatte fid) mit ibr ju janfen (f. tfoger, («ef<6i$tc bor

Emilie Xbumb 93).

J
) Sabina: „funber fieb (Ulrich) teglich je mehr Unwillen« über unfer Un-

jdwlb unb ganj unrerbient gegen un$ befliffen, fo grau famlich, jn Diel weg, bic

wir au* au« fraulicher *}udjt bie«mal* uneröffnet wollen laffen, frae» gwifeben (*he-

^mablen unb funbcrlich fürfllicbcn perlenen unerhört" a. a. C.

Ulrich: „wir befben fie (Sabina) ehrlich unb wohl gehalten, fo aar viel. bat?

et uni auf ihr unbanfbarlich, u n» c i bl i <A\ , üppig unb wot)l JU fagen, unmenfcblicb

Öaltuna, unb AÜrnebmung gegen un« leib ift." Sd?reiben Ulrich« an bett febwäbiiehen

»unb, 6. liJarj 1519, bei Kretin IV 413.

') Ulrich: „wiewohl fie unc* $um bicfermaln burch ihr überfebwenflid}, üppig,

jernig. hei« Weben unb :KeiUungcn iMelfältiglicb »erurfad)t hat, unb etwan fogar, ba«

trir fernem Unluft jtrifeben un« *,u »erfniten fie treulich, fvcunblidj unb tugenblich bar»

für aewarnt unb qebeten, ba« fie a&er «Uf* r-evaebtet unb un$ carüber noch; mehr ge=

rrijt, fooiel ba« wir un« ju enthalten öiclmal oon ibr üom ^ett muffen auffielt unb

binaebn,

*) „baS wir bannocht abermals ot)ne Streich,, $lud> unb Scheltung getan, bann

allein ein einig« 5Kal, fie un« fogar übermäßig bewegt, bafi wir fie mit ber

Jpanb ^efcblaflen, unb bennoch nlt ju hart, baf; wir auch, felb« .«ct. SJct.

^gebracht." S a 1 1 1 e r I «eil. 103 8. 2C6 f. «iuMchreiben com 8. Januar 1519. — S a*

btna« ftlage auf bem ftccht«tag ^u »ug^burg 20. September 1516: Ulrirt

habe fte „unter anberer grauiamer ^rjeigung >u ber (*recn, in mein ^tngefic^t

meinem Jfj)erjen unb fonft aud), auf einen Jlrm, bafe ich beu etlich &t\t in einer Schlinge

bab tragen miiffen, mit ben unb bcrglcid^en graufamen Korten : ee3 m«f» gefchla^eu

fein, unb ba« fcoe nur SBorbot fo er mich hetnad» mehr febjag, wolle er mich *u too

'Alanen — fämmerlid> gefd?lagen unb gc|tof?cn, unb alfo umriffenb auf ber (^rben

lUjien laffen" :c. unb oicl anbere Wraufamfeit erzeigt, ba? ich noch $ur ,Scit um fräu^

lieber fürflliebcr ^ucht willen unterlaffen". öelli, ^citfehrift für ^aiem 1816, ^>cft

4. 90. — )Jl ari mili an : Ulridj habe „ftn C^cmahel . . . finächlichen gehalten, ftj oil

tmboft, fo fo getrewer, frünbtlichcr Rainung fin Un f d) i cf l i d>f ei t unb Unwefen
Verebt, gefchulten. jufchlagcn gebröct, auch ain- ober jwaumal hart ig lieh a, fJ

fajlagen :c". 2(u«fchreiben oom 28. ^uli 1517. 3)ccu|cl, £iü. 11 utcr»'ud)ungeii 1

1«, efr. (iJabelf. bei Steinh. 447. — Wenn Ulrich ein Schwert neben fid) im

"ttt batte, fo war baö eine S icher beitömafjrcgel ce«» arctwöhnifd)en Wanne-?.
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bie eheliche @emeinfd)aft aufjufünbigen uub fidj ber ©eroalt iljreS 6be;

berrn burd) bie gluckt 511 entgehen *). (So mar ein 3ufammenleben, beffen

TrofHoftgfeit bem fterjog ooflenbö fdjroer jum ©eroufjtfein fonmten mufete,

als eö iljnt bie fritifcbe (>)efialtung feiner oolitifajen £age uid)t mehr in

gleichem SWafee ermöglichte, in ber 2lu4gclaffenheit bes ftof- unb 3agb-

lebend 3^fireuung ju unb 511 finbeit. Sßäbrenb er ftd) in allen

feinen £eben§geroohnbeiten eingeengt unb burd) eine förmliche ftänbifcbc

Äontrolle beläftigt fühlte, roabrenb er fid) oon ber SJtaffe feiueö Golfes

mit offener &>iberfpenfligfeit bebroht fal) unb fchon juglcid) bie auf-

feimeube 9lngft oor ber felbftberoufjten 3J?ad)t ber ftänbifcben (Jljrbarfeit

in ihm Ofeftalt geroaun, roabrenb feine SRäte if)n roitfeu ließen, roieoiel

er in allen Greifen in unb aufjer Sanbö in ber öffentlichen 9Wcinung Dcr-

loren fyabe*), uub ihm ,voifd)en ben fyilen gerabew bie ^ähjgfeit jur

Jyül)rung eines eigenen £>au6ftanb$ abfprachen
3
) ;

roährenb er, oon allen

Seiten gebrängt, geängftigt, oerlaffen unb oerroorfen, gauj auf ftd) felbft

jurüefgeroiefen roar unb feine ©liefe nad) einer Stelle fud)ten, roo nod)

triebe für iljn roar, roo er Iroft finben fonnte, ba fcheudjte ihn

fein eigen 3öeib burd) ihr ihm uncrträglid)eö Öebafjren auö bem legten

3uflud)töort, roo er oon 9iatur unb ditd)H roegen fid) ^einüfe^ fül)-

len foflte.

Sein s])hrfdmll hatte eine fd)öue Tochter 5?ameu6 Urfula, bie fett

1514 an beö ^»erjogö intimften evreunb £>anö oon Hutten, Sohn Subroigö

oon Hutten oon ber Jyranfenbcrger Siitie, oerheiratet roar, ber am £of baö

9tmt beö StaHmeifterö betleibete. ^br ©ruber Äonrab roar beö $er;

30gö ^ugenbfreunb. ^arfd)allöl)aufe, roo Urfula unb ifn* SRann nod)

mit ben Altern jufammenlebten, roar ber £er$og oon jefjcr ein oertrauter

(tyaft. Taft 2Wäbcf)eu roar roof)l febon babei geroefeu, roenn Ulrich mit

iljrem ©ruber feine 3u9enofP' e l c *r' c0 - ^5« 1 ber ^eranblü^enben 3un fl
;

frau hatte Ulrid) jufammen gefdjerjt unb getankt, am (Sube auch mufi-

') Sabina: „ T e*l>vil6 nur leicer flenu^am a.eur|aebt, un* lang Der biefev 3«it

unier« i*emab,l6 unb ,\üritfntum« ju entäußern." Jludjdjrciben 00m 24. rqcinber

1515. Kretin IV 387 u. f.
— $Rcd>tfcrti

;
\UTi9öf cf>rift bc$ Äaifcr« an bie Stanbe.

fer bem 9. September 1518 (cfv. Ulm 119, 112): „bannender ^bjrer SKajeftat Sdjwe

fter unb Detter . . nad> üiittel unb tBea. a,ettacht haben, Sie ,u ibren £anben $u

bringen . . . bann cafl erüemaM folebe* cur* einjallenbc llnrub« mit bem armen (5on;en

mbinoert roorfceii." Nabelt, bei Stefub. 447.

») „Tcnn untf uedn an, tan (*. lcenta. Wum"t* Gab bei boben unb rtiebern

Stauben in unb auperfulb i'aub«." ^epb I ;i78.

s
)

i<ielleid)t
(
um $uo.Icid) einem o c 1 1 1 .\ < n ^rueb mit Sabina buvcb

U I r t cb ^ VI b \v c k n b < 1 1 e o r ; n b c u e n.
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uert. 9tuu ba bie 3crrüttun9 feineö (*helebenö unheilbar geworben roar
1

),

ba fein rafchberoeglicheö ©emüt von taufcnb S&berroärtigfeiteu, Sorgen unb

ingften fu" : unb (jergeroorfcn rourbe, ba er fid) aufi ber plöfelid} oön

aßen Seiten einbred)enben llmbüfteruug feines Schicffalö nach einem

rröftenben 2icf>tblicf feinte, mag eö ir)m aümä^Itc^ übcrrafchenb beroufjt

geworben fein, roie er nach einer Unterhaltung mit biefer jungen %rai\

ftct) jebesmal roieber aufgemuntert unb beruhigt füllte, roie etroafi oon

Der fteiterfeit itjrcö friföen SBefenö in il;n überging.

Seine 33efud)e würben häufiger. 2luS beut SBebürfniö nad) ir)rer

befeltgenbeu 9iähe entroicfelte fict) bafi leibenfdwftlicfje Verlangen nach

ifjrem S3efi§. £ie rooblige SPärme unfdmlbiger Sugenbfreunbfdjaft, tyaxuv

lofen 2?ot)lgefaöenö fd)lug plöfelicb empor in baö roilbe unb unruhige

Aeuer finnlichen 99egebrenS. 33ei bed 4?erjogß unuerfteQtem äßefcu unb

rafchem Öejeigen founte biefe Umroanblung nicht lange oerborgen bleiben.

Tie junge tfrau mochte fieb mobl tyüten, in bem feiner inneren :öeroe;

<umg oiedeicht felbft noch nicht Jtlaren bas ^eroußtfcin feiner buufcl

empfundenen 3lbfia)t oorjeitig $u roeefeu. Sie blieb ifmi gegenüber nod)

biefelbe roie biötjer, bie ihn mit unbefangenem Öeplauber unb „ziemlichem

@eläd)ter" jerflreute
J
). Subeö balb mußte iln* bie ungefchiefte 2liifbriug=

lidjfeit feines Senefjmenö, bie fid) mit ber ganzen, noch burch bie 21uf=

regungeu ber legten $eit gefteigerteu Scbhafttgteit feiner ungeformteu

unb geroaltfameu 9latur äußerte, erfchreefenb beutlid) macheu, roelchen

Öefabren fie jefet fchon auögefefct roar unb bei ber rütffichtslofen ^igen-

roiHigfeit btefeö SRanned erft entgegenging. Sie enthüllte ihrem (hatten

') „darauf bann freu Rentabel, uniev . . . ©chwefkr merntai* feinen a,e=

Taimen Otiten fatnbt unb fonber . . . ir cjroffe betruebnuä uub anliatu, mit trainen-

cen 8ua,en unb ^ertlichen fdbmcr^en, baimlidi $unt tait entbe^f fjt, unb biefeiben auf«

heeftit gepeten, ine dimi feinen unfAidhlicben $attbluna.en jerceifen ?c. unb al* iclid^ fein

icüifuna, gehabt, ifl über guete $cit barnad) . . fra» .wunigunb . . angelangt, it«ie

\x liebe iod?rer . . von jren Rentabel, über beidurcrlid) befummernuö unb tritt fa(,

Idbtn unb tragen miifie, bev? btefelb (.vtunigunbe) . . merflid) betniebnie empfangen

imb . . 3abina, jren mneterlicben 5Kat mitgetailt, jrn CiJemafyel mit erjeiguug aller

TTfunbrft^afft, in gebulb unb bemuetigfait, jeübenrinbeu, unb »et? if ir muglidt fcp

Rieben, unb wiercel nnfer Stytxfter föUAen mueterlidjen :Xat mit bewirb angenommen"

(tft ee bod) nidjt anber* aworben, lonbern nur immer fdjlimmer). „Wadjbanu feien

hierüber etlid» frcuntlid) erfudntnfl unb ermanunoi burd) unfern . . berrn unb vettern

ten iRom. Äa^fcr . aun) und ^ebrueber fambt unb fenber unb annber mer mit!

perfon, bei ^>erjoc\ lllricb beidjeben jc." ilnöfcbreiben ber bapr. .^erjo^c i»om Ibomae-

abenb 1515. flretin IV 393 f. sö^J. inbeö S?<yb I 387, 14.

») „ift ©iet bet> jr jm ^rauenjimmtr gefeffen unb mit jr gerebt, b«i'»a.lcid>en

mit im aud}" — „n?ad im Frauenzimmer jjctb.au bat. mit j^niti^ein reben unb

iKfecbter". ^>an« oon Hutten an feinen üater. -üödinij I b'2.
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il)re 53eforgniffe. ioanfi oon Hutten mad)te feinem #reuub bie emftfjaftefien,

einbringlidjften 3$orfte0ungen *). 3>a in biefem 9lugeublicf, als fid> ifym

mit uieberfdmietternber Seftimmtbeit enthüllte, roas ifm roobl bis jefct bie

SMiublieit feiner l'eibenfdjaft faum fjatte geroaljr mcrbett faffen, bafe bie

©djjranfen beilict^cfproc^encr ®afeiing fid) fd)roff jroifdjen üm unb baS un=

oerlierbare 3ie( feiner sefyrenbften Sefjnfudtf fteQten ; als ber ganje <$rlud)

feines Sducffals, ber ibn fd)ou einmal mit bem i?erjirf)t auf baS ©lücf

feiner jungen Siebe beu enblofen Sinter einer ©erbitterten @f)e f)attc

erfaufen laffen, mit gleicher Unerbittlidjfeit $um jroeitenmal ibm an

baS Siebfte feines föerjens ju greifen brofyte; als fid) ifjtn mit ber

Drofjeuben 9iäbe bes gänjlidjen Ü*crlufteS bie Unertraglid)feit bes 93er;

luftes, bie ßiujigartigfeit bes erträumten 'öefifces, bie XrofMoftgfeif eines

Suriieffinfens in bie übe feines aller ^reuben beraubten 3>afeins in

blujartiger @rbeHung barflellte unb gegen ben ©ebanfen einer S^efig-

nation fid) aQe Gräfte feiner Seele fträubten, ba uermodjte Ulrid)

bie 33eroeguug feines Innern niajt mebr $u bemeifteru, er roarf fict»

t>or feinem ^reuube auf bie Äniee unb rief if)n, bie 2tnne flefyenö

ausgebreitet, mit ben roafmnrifeigen Korten an, um (Rottes willen folle er

es geftatten, bafc er fein Seib lieb Imbe, benn er fönne roobl unb mög's

niebt laffen *).

Turd) btefe leibcnfd)aftlid)e (Srflärung nun erft redjt beängftigt,

flagt Saus oon Hutten ©önnern, ftreunben unb ©efippen feine 9tot
3
).

(Sr mödjte aus bes Serags 9fät>c fommeu unb futbt um eine ^ieuftoer=

änberuug naa). Ulrid) uermag ftd) uon bem Öegenftaub feiner Siebe

nid)t loSjureifcen. (Sr bietet Hutten bas Sogtamt Urad) an. £ort, 100

er 311 Reiten im Sdjloffe $11 reftbieren pflegte, mar es ibm bod) möglicb

Urfula bes öfteren roiebersufebeu. $ans, bem ein 5lufentf)altSroed)iel

foldjer Slrt wenig ^efferung 511 bieten uerfprad), »erbtet auf biefeS 2In=

') „Ter vil a,ctuinut "ilt ortif d> t^ürann bat fid> uiiDerüanben, btcfelbt^en }it

feinem iuia,epürlidjem Ccbriicbia,en irtileu, in rillciian weid n>iber jrn willen,

bareb 2t) al<3 lviffeuntlid) are« befcbiixirt gehabt ^ubeirc^cn unb 3ubrina.en,

J

) aio aber berfclbia, itttfer lieber func ?c. ou<* feiner tua,eubt unb früuifait be«

fwärt frarr-b aebafrt. in feldjer tbiraim für o,ebad>teii unfern I. Zunt :c. n»?berf 119 et,

unb ine umb a,ct>uullen mit a 11 f; o, e fr- a u n t e n ätvmen ^epeten jiiqc«

ft a 1 1 c u , b a S (r r 1 eine <* e 1 i et) c b, a 11 f: j r a u 1 i e b b vi b e u m ö
;i

e , ir a n n Cr T e n 11

n<i>l 11 nb inö
si* uit laffen, bafiir bann >>auo vcit glitten beu Werber felb« beeb

atpcton,

3
) unb fürter berlu^flid) unb fdimer^Ücb aeft.iat bat, ttuferm ;iu. .^errn ^Öerjoct

^einrieb ih>u ^vauufcbirei^ . . .. au* feinem 3tivlvr cem Warfebatb, bruber, fettem,

^dMXKnn-vn unb vertrauten früubtcii h." iMuöiduett-cn boren veii Hutten Pom 22. 2ep^

tember 1516. ^U>cfin^ I 80.
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gebot
1

). Sein 3?ater f)üt bur<$ Raufen« ©ruber £ubroig oon bieten oer=

t>rieBlia)en Singen flunbe erhalten -'). Gr, ber ein lange« Seben hinter

fid) hat unb bie SJtenfdjen fennt, faßt bie Sage feljr crnfttyaft auf
8
). Gr

rat bringenb, wenn ber §erjog feine öefudje fortfefeen fottte, auf mög-

lidjjt entfdjiebene 9öeife ab$ubred)en, um Gf)re unb guten SRuf ju raa^ren').

Uriula Ijat fid) inbeffen bem £er$og gegenüber bie äufeerfte 3urti<fl)alrung

auferlegt unb ifm merfen laffen, roie unlieb if)r feine 99efud)e feien
5
).

Ter 9J?arfd)afl meint, man bürfe fid) burd) UlridjS ungeftümeS 28efen

rn^t fo beängftigen laffen. GS fdjeine fdjlimmer als es in 3£irfli$Feit

fei. 3Ran muffe ben §erjog nur oerftefjen. £aS oergefje njicber
f
').

ii'enn lllrid) ie mit feinen 33efud)eu nient nad)lic§e, roiH er Urfuta mit

feiner %xan auf eine« feiner ©üter freieren. 2lud) £>anS f)offt, es fonne

nod) alles oon felber roieber ins redete ©eleife fommen. Gr möchte feinem

bisherigen jjreunbe nid)t fo rafcb, auffünbigen, auf feine fdjöne Stellung

uic^t of)ne weiteres oer$id)ten. SBürbe er Urfula auf einmal außer Sanbs

fd)i(fen ju feinem 93ater, fo möchte bas erft red)t 511 atterbanb ©erebe

Einlaß geben. Gr roill alfo bis 511m 2lblauf feiner Seftaflung mit ilr=

iula §uiammen nod) aushalten oerfudjen, es fei benn, bafe ber &erjog

fid) uitgcfdncft f)ielte
7

).

') u. ) -öcefing I 80. !$c\L baju Ulrich von Hutton Gr. IV : Haec est illa totins

t-il.ulao catastrophe ; haec illa Helena, propfer quam istud eouflatuin ineeiulium: i a m
<n im quin tu omnia pudoris clansf ra perfre«ri sti. taeori hoc nun
mi gt in et et teeum in apertum co n ^ r ed i u 11 d u in est. ^orfina. V 60.

s
) „5iuit fau id) a,ebeud1)eit, ba« etf fain

:
iut tfmn wirbet. — ?aj Tina, will fid)

nit certrudpen laffeu — bann wie man jme Unit, fe fan jd) ntd>t« a,ut»? barau« uemen.

— Zaun mir bie fadjen ain wenia. anliefen unb nit unbillid), bann mir berfelbcn §ie*

ror mer benennt fein" :c. .Briefe Subwia« oon iSutten, ööfina I 81, 16. Januar 1515.

*) „£o ift e« ba« pefft pinwea.f a,etpan, unb bit faepen barmit aar abjufdmciben

— unb beudjt tnid) out baj man e« abfd)iiitt, ric eher pc peifer," ib.

l
) „Wein perr ift oil bep je im ^rauenjimmer gefeffen :c. Wuu pat er e« pefc

unb aud) miber jrn willen Wüllen tbutt, aber jd? main e? feil jmc auffeuwi^en,

tifweil tx nimmer umb fp ift . . . bürfft ir fain »lebenden l)aben baö fp

tme flute rcott
s
ieb. :c." A>anö von Hutten an feinen diäter, 24. ^»"ar 1515.

•.Hecfin.i I 82.

•) .ifi mir oon per$en laibt, meine« hertn p«nblun
ti, bann icp prtt »lemaint, Ur

ffUt fid? nit fo rünbifd) ge pal 1 teil pabett, bann er ift nit ber mau bo man in für

$Jt. unb ift 11 i <p t « , bann fein w e i « unb p e r b e , bafl bepan n ber nleutcu
nit all fo Derflanben werben. Slbcr . . . jd) aept, ed föll am a.r off teil x\t-

stfen." Äonrab ipumm an i'ubwig ucn .glitten, öödfin^ I H2.

;
) „ift meine« Swcfyerö iKat, unb aud) mein 5tat, . . . ba« jd) mein weib nit

Mab tpue bad jare fep bann au«. @ö war bann faep ba« er fid) aü« uinie=

i*idpt baOten woOt". — „j£p wiU nod) ain weil jufebeu". 24. Januar 1515: r»anö

ren Hutten an 2ub»ig oon Hutten, l'ödiini I «2.
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3nt>ee balb follte er bie ^weibeutigfeit feiner Stellimg ju büfeeu

tyaben. (Serabc eine fo innige greunbfe^aft, roie fte btßber jroifdpn Mb

ridj unb $an« beftanben t)atte *), tonnte einen 3«fa«»«cnfto§ in einein

fo empfinblidjen fünfte nidjt aushalten. 2öo bisher brüberlidje Dffen=

t)cr5igfeit bie beiben oerbunben rjattc, ba bielt jefct ben einen ein nur ju

begrünbetes 3)?tfetraucn, ben anbern baS $tetöufitfein ber SRioalität in einer

(Sntfd)eibung3frage feine« innerften Sebens in unbehaglicher (Entfernung,

lllrid), ber ed nie oerfknb, ben SJtann oon feinem 3hnt unb oon feiner

burdf) bie Serljältniffe bebingten Stellung ju unterfdfjeiben *), fab in &an$

nur nod) ben 3<M*ft örer feiner lcibenfd)aftlid)ften Hoffnung. 3^ erbitterte

e§, wie man feinen 33efud)cn oorjubeugen, feine Werbungen ju erfcfyioeren

fudjte. (Sr fitste fid) blofegeftellt, in feinem fürftlidjen Unfeblbarfcttsge-

fübl angetaftet, alö eö allmäfylid) toieber ju feinen eigenen D^ren tarn,

roaö §anö biefem unb jenem oon beö &erjogö Senefjmen oerraten f>atte,

teilö um fein £er$ 31t entlüften unb Xroft unb 9^at jn fueben, teil« roofjl

and? um bem Stuffeimen einer üblen 9iad)rcbe auf Örunb ber auf;

fälligen 33cfud>e beö föerjogö juoorsufommen. 2luö allen SJJienen las

nun fein 3fti§trauen ben Spott über feine Selbftbemürigung unb über

feine oerliebte Slopfloftgfeit. Gr oermodjtc bei all bem @ifer, mit bem

er leugnete
1
) unb fid) oerfd)ioor, biefeö Öercbeö, baö roof)l mit roaebfen:

ber Verbreitung an Unförmlid)feit utnabm, ni$t mef)r £err $u roerben.

(Sr, ber fid) etroaö barauf 311 gut getan, bafe er immer ^rauenfd)änbern

liäifig geroefen'), mar jefct gebranbmarft alö eljebrcd)erifd)er SüfUing;

l
) Augsburg 20. 9Rai 1515, Wob. iWingfielb au <>cinridi VIII: „wbieb was

bis favour, by ou«*btwardc sbew. tbat noo man myt'bt be mfore, bc] lay witb bym a

nyifhti«, whanne be was nott with tbe dwebt*!**«." il5i>cftng V 5()6. „Und gegen

t
>m mit fuubern ^nabelt unb i^a6en ,vür all anber unfer biener er)ai^t unb beiviften,

Mit allain al« ain <*nebtger £err, gegen frmem biener, 2unber, wie am catter gegen

ainem fuu, unb ain getreu? ^cfel eichen bem anbern . . . £aben in atfo für ben ge=

baimeften in unfev Cammer gebalten." ^ötfin^ 1 67. (Ulrid>e>
v
Jlu<»febreiben Dom

6. September 1516.)

'") <? f^ ilimmernfdje <*bronif 93, 531: Ted >>erjogö Um?erfcbnlid)feit gegen btn

(trafen t». (Hcrücin, weil er 1530 auf bem Reichstag bei ber öelcbnuug Jerbinanb*

cen nnirttembcrgifdjeu »\abnen getragen.

8
)
3pejieU ben M niefall im 2d)retben an SJlarimilian, 13. Cftober 1516,

SBiirtt. >brb. 1866 297: Tie #uttüd)cn baten „uff mid) u&gegoffen bod) mit

»>te liger üii-iiti . . ., al* feilt ich für £ane von Hutten niebergefnütDet fin, ine mit

aiiiJjKfpanten armen flepetten babeu, mir fe»)n trnb ju Oerjjönben". Pr babefidj nie

„tieften iemanbfl böberi? ober nibei
-

^ ftanbd ben >>iitt? p. Hutten ftcwet't alfo ftenibert

. . . iicfcfpv^c ba<< id> fofltc tluiu fte ;
ien ainen fc Iii eben erlogen lpdjtoertigen

flaif(^b59wid)t al* .^an« riMt .Hutten".

*) Ib. — „Über ba« tvir all unfer tag frairen tdunbevu beffift unb miber gebafft

unb neeb fepeit." «u*fd»reibcn vom 6. 2eptembcv 1519. ^örfing I 68.
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J>er ftd) ftets fürftlidjer Offenheit unb ©rabfjeit rühmen $u bürfen glaubte,

foflte jefct als ein burd) 3u fa &* entlaroter $eud)ler gelten, ber im Ver-

borgenen nad) feinem ^ange fd)lid). Unb baS alles roiberfufir tym burd)

einen SJJanu, ben er in ber SRttteÜfamfeit warmer $reunbfd)aft mit aller

Aiifle ber ©üter bebadjt, mit bem er alles, roas er fein eigen nannte 1

),

ben ^Qrflentitef ausgenommen, gemein gehalten r)atte. 3Öas er früher

ans bem SBebürfnis feiner freunbfdjaftlid)en Gmpfinbnng gerauft getan

batte, erfduen tym jefet als Verbienft. (5r roar nun nidjt mefjr ber

Jyreunö, fonbem ber 2Hof)ltäter, bem ber anbere taufenbfältig oerpflidr>tct

roar, ber barjer oon biefem anbern SRüdfidjt r)ätte erroarten bürfen. ©ine

erlange fjatte er am eigenen 23ufen gro§ gejogen. (Ss mag fein, bafj

#ans bem &erjog bie §anb barauf gegeben fjatte, nidjts oon jener ©jene

oerlauteu §u laffen, oielleia^t, nadjbem ber &erjog feinerfeits ftdr) auf

#anfens flef>ent(id>e Sitten $u bem 3?erfpredjeu oerftauben Ijatte, oon

weiteren 9tad)ftcllungen abjuftefjen
;

oietleid)t ba§ &ans fid) bod) nod) ntd)t

beruhigt füllte unb fid) oon feiner inneren Unrufje jene Eröffnungen er=

preffen liefe, bie, junädjft in engftem Greife gemacht, mit Seidjtigfeit tfjreit

s
i?eg in bie breitefte Üffentlidjfeit bes föofeS fanben. $anad) t)ätte

jqühs bem &er$og um fo meljr als f$ledjtl)tn böswilliger Verräter erfdjeinen

ntüfjen -)• ^ebenfalls gab iljm Ulridj feine Ungnabe mit aller <3df)ärfe

jn oerfpüren. &anS füllte fid) tief unglücfltd) in biefer oerroorrenen

unb bebro^liajen Sage
3

). 2(ud) in ifmt ftieg ber ©roll auf über ben ge=

neienen ^freunb, ber fid) iljm jefct erfi in feiner magren ©eftalt ju ent=

puppen fdjien. 9?ur fort wollte er oou ber Seite biefes gewalttätigen

l'üftlingS unb launifdjen Tyrannen, bann follte bie SBelt erfahren, roas

für ein 3Jienfd> fid^ fyier im ^ürftenmantel berge
4
). Sdron glaubte er feinem

') „ime Önebigflid) mitgetailt unb ^«^cbeti, bann er imfer unb bcö unfern gewaltig

actre>"t, alfo batf im oon un« unb unfern lUmptleutcn unfevd {jofj*, gar mdjjit abgeflogen.

&ie autf) bic oerwaiter berfelben unfercr ämpter unfer« faffö be« funbern bcoeld) gc»

bafrt, ime aüe £tng, fo er beger mitjutailen, nit weniger bann und feÜ>s." Iii. 67.

•) <5o ift oon .<> c 0 b (I 391) ab bic Änfdjulbigung Ulrich« oerüanben werben

:

«9Iimlicb. : 3ft CT über fpn glopte, Ijanbt gegebne trew, un« trewlojj unb brid)tg

worben", ba Ufridj felbu feine weitere Cfrflorung gibt unb gleich, im folgenben be«*

fclben äbfdjnitt« (<8oding 167) oon «er u ugl Impfungen bie Siebe ift. — £tcfcr

SScrtbrudj blatte fid) bann wieber&oü.

») (*« ift felbft Don Iränen bie ^ebe. „^arum wir ine mer bann ?u

ainem mal ,$u reb gefielt, ernfltld) gefirafft, gewamet, unb gncbigflitf) gebetteu,

fct« ab unb muffig jufteen mit crnftlidjer trow ;e." Ib.

*)„... b^at barüber Uni, an unfern fürftlidjen u>urben unberftaubeu anju

tauen unb ju befrenfen, mit benen ober bcrglotbcn »orten, im grunb, i*x f e t> in un
Knaben bp un« unb fo er atfo mit ungnaben oon un« ober plnweg fomme, wöl er

t:n uns urfarf? fagen, baö wir fatn« dürften ober cereu werbt focu." !Ö6(ftng I 0*.
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einfügen &er$en$freunb felbft meudjelmörberifdje 2lbfid)teu jutrauen *u

muffen
1

). (*r fud>t um Urlaub nad). £cr $er$og beantwortet fein ©efud)

mit auSroeidieuben ^Beübungen*). £r mochte $ans im 2luge behalten

;

&ans foflte fein ©ebeimnis nid)t ooHenbs in alle SBinbe ausrufen*).

2lud> ihn, ben &erjog, brängt es, roiffeu 511 lajfen, toaS er nun uon

feinem Staflmeifter bcufe, sunäd)ft biefen felbft, inbem er'S ihm ins ®e-

ficht erflärt; banad) alle
s

.h>elt, inbem er ifm bei dürften unb $errn,

(*blen unb Uneblen als oerräterifcben Söferoicht, als einen 3uba$ be--

jeidmet, laut unb offen, baß es bem 2lbrocfenben felber in ben Obren

Hingen follte. &anö roirb benn aud) all bas ^interbrad)t. 3lvm leibet

eo ihn nicht mehr in beö föerjogs 5?äljc. ßr reitet weg mit Äpinterlaffung

eines Urlaubsgefudjö, bas ber $erjog aber ignoriert. Vergeblich

fugten Huttens $rcunDe e i"en leiblichen SluSgleid) anzubahnen, ben ^x-

sog. jur 3i (nt(fberufung Huttens ju bewegen. Ulrich hätte fid) bamit

etwas ju uergeben geglaubt, (St möd)te biefeö 3Wenfcben roegen feine

fteber anrühren, gefdjrocige benn ihm irgenbroie uerföfjnlidj ober mit s
J?ad) :

fidjt entgegenfommen. 5lud) &aufens ^reunben oerroeigert er bie Grlaub

uis, ihn '>ur 9Üidfel)r eingaben 4
). £>aus inbeffen ift cS befchroerlich,

') „£,0 bat er au* mit . . . unwarbait Jf- Adrett, ba« wir atn fncd)t $c-

et ng t ober bereit, ber ifyn eritecbcn
f
0 1 1 , it't aud) bewnülfd).'' Ib. (»fr. 3 tetff

4K, 199 ff. (v>üiiocurc
f
\tftcr) : „fid) 1 0 11 b n i t a U e r b i 11 g m i t <\ elt j 11 w e a,cn

p ringen, al« er irolt gefUftct bou mit geltcfl 1*plo < bavumb muf;t er in mit

ber banb erbeuten felbfl." 3ur t*efaugeuid)art be« tfavtliit OKou* (.pegb 1 511 SWeni)

i\ 459 ff.: „pett aber 'öavtlin fielt genommen -- uno ben ebleii unb ben fronten

— oon Hutten trollen üble* madjen — al« im mit crnfl unb aud) mit ladjen — ter

$orjog oft bat ^ugcmw — fo wer fin fad) beliben gut :c."

') 1. 21 u« f d> r c i 6 en l'ubwigfl v cn.puttcn: crlaubnue gepeten, in

im bic ctlid) }eit mit a ufjiuilicben antwurten gewegett worben." *6<finc? 157.

2. * uff febre Iben ?ub wig«'oon .«Sutten: ,.. . . baft betagter mörber

P>inÖ vrn Hutten . . . bcr> imc $u bei et ben öfftermalö auf b<, böcbjt gebeten, mit

wertten unb fcbrifften bttvd> fid) unb anbero 0 Citren." «örfinfl 178.

Ulvicb: „fobalb wir fmt -J*i
; öbait unb buberp erfam, ine baruff, als ob:

litt ,ufd) ölten, unb foUid>* b t) dürften unb anbern eröffnet, .pabcu wir im

fatn t>erjüajid) anttourt mer ciebcn, uod) ainidjc begnabun^ ober 3Üertrö =

ff 11 n
si

i^etbuu." ööcftnoi 1 72 (unb <>9.)

s
) 3u biefem 2)iotio cfr. au«fdjreiben Daniel rrauricein^ ge^eu ?. Spät

vom 28. Juli 1517 bei OTeufel, $ift. Unterfud)ungen I 146 fo bat er (r.

2r\\\t) etlid) treffcnlid) am .pofe :c. flebetten, ba^ ft) . . . wollen arbeiten ju erlangen,

b. ? ftn ,\. &. ftt finc rienff« lebfa, toolt lapen jc, bat fin ft. CM. foldje« ju mer malen

aba,efd) lagen, . . . unb gefagt, fin i>. @. toij?, wenn fin ft. ^. jn ben >opät

ungered)tf ertivut oott fiiteu («n. f ummen, ba« er fin ft. ®. ju SRucif

unberftan ju oe r unglimp f c u :c."

4
) Tat iÜorbergebenbe na* Ulrid»« «u«fdjreiben 00m 6. Wärj 1516. »öcttug

I G3 f.
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einem SluSgenriefenen gleich, ohne 2lbfdneb com £ofe geben 31t muffen, ©v

möchte jucrft bicfe Streitfache in Drbnung ober boch 31t einer flaren 6nt-

idjeibung bringen, fld) eine regelrechte, in ihrer feine ehrliche §aU
ftniOE am &of uerbürgenbe ©ntlajfung erroirfen. Gr fehrt an ben $of

jurücf, oon feinem ©ruber äubroig begleitet, ber ihm ben Urlaub $u er=

langen behilflich fein foH
1
). 3)er ßerjog befjarrt in feiner feinbfeligen

Surücf^altung. §an6 muß e6 auö ber ganzen Stimmung beS £ofe her-

aus roo^t fpüreu, in roeld) bebrohliche £age er fidh uirücfgeroagt hatte.

Snbes basfelbe, roa« beibe bisher immer noch baoon abgehalten hatte,

bie gegenfeitigen Rehlingen uotlftänbig unb enbgttltig 311 3errei§en, baö

MürfniS nach einer legten cutfdheibenben ?lu$einanberfefeung, lieft ,§anö

eine enbliche (Sntlabung ber unerträglichen Spannung, bie bnrd) eine eim

fodje Entfernung nicht ju löfen mar, ba fein ©emtit auch in ber fterne

unter ihrem Sanne ftanb, gerabeju cnoüitfdjt erfcheinen. 911$ ber $er;

jog nun auf bie $agb ritt, am T. SJtai*), fchloft ftd) auch $an$, toie eö

n>ohl feine ©igcnfdmft als Stallmeiftcr an fich ohne weiteres mit fid)

brachte, bem 3ug a", ber Tarnungen ungeachtet, bie ihn einen 9luö=

bruch Des herjoglidjeu (SJrimmö erwarten Heften
5
): (5r mürbe auch 311

reben roiffen ; er roolle eö barauf anfommen laffen, roer in biefem 3«"9en

gerecht SRcijter mürbe 1

), ©ein gutes «eroiffen lieft ihn im ooraus über

') »uöfepreiben SubtPtg« Pen »Sutten 1(5. 3tiii 1516 (be;w. 10. ttopember 1515).

Verfing I 57.

*) yiidft am 8. ÜJiai nne in $auff« Quellen unb noch Sei .£>epb I 392. —
9?ac6 einem protefoUartig abgefaßten ©eridjt über ben 9tfetbt«tag 511 31ug«burg, wox-

na* Ulmann, 5 ?a$re nwrtt. (Mefö- 1867, 63, flagt $uttcn* Slnnult 20. September

1516 in aller fterm wegen ber am 7. 9Jlai 1515 »eriibten (?rmorbung £an« Pen

Ratten«.

") III riefe 6. September 1515: „3ft er baruff gewarnet unb ermant
rrorben, er rotffe, was er mit und 51t (Raffen bab, unb wie er mit und ftanb, alfo

unb bergefialt, ba« im nit 311 ratten fett, mit unfl binuß ju rttten, ober fo er ie röten

*3lt. ba« er für; al«bann felb« inadjt bab bann e« mög IpdMlid) ein »ort
bai anber geben, barburd) er und rerurfadjen, baj ain ttnrat baun"; werben
funtt unb berglpd» ?c." Sccfing 169.

2ubwig Pen Hutten (10. Wottrmber 1515) 16. Juli 1516: „bat er meinen

Sun feiigen in gnebigem fdjein mit im reitten benffen: Sc wBtte er fid> mit jm

unterreben unb banbeln wie fie lenger bepeinanber bleiben unb jm alpbann ju mir ju

reoten erlauben", ib. 57, wa« Ulrid) 6. September 1516 ale erlogen bekämet,

ib. 72. wogegen bie oon Hutten 22. September 1516 : „auf fein ee« 3Wörber« fennber*

liebe erforberung . . . mit 3me geritten" ib. 79.

*) „darüber fieb, bru^lieh merefen Iaffcn unb gejagt. Gr a'ööe fonbanfeer

antbon unb mit une bh™§ repten. 3(1« er aber fpn banger bamalei nit ju Stuttgart

iKbabt, bat er nacfemal<? n>pe er ju anbern bie uoeh, inn l'eben gefagt. (*r »öd ban=

ncäit mit un? binuft rpten, er wp§ rool, nur n?erbeu im fpi^ige n?ort geben, fc toöQe

5 4ufter, ttr gef^tL «cm oon ^ouffl i?i^ienftein. 9
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Den fürft(id)cn ©uuber triumphieren, ber nichts 511 feiner 3ted)tferttgung

beibringen baben fonnte. 3tuf einem gewöhnlichen ^agbpferb ohne

&arnifd), blofe mit einem Xegen bewaffnet, ritt er mit, mäbreub Der $er-

30g gef)arnifd)t mar, wie er wohl bei ber tfurebt oor 9lacbfteQungen, bie

ben dürften jener 3^it allgemein unb Ulrich in befonbers ftarfem Wrabe

eigen mar, aud) fonft fein pflegte
1

). ©0 ritten fie mit anbern 3agD-

genoffen aus, ber föerjog entföl offen, fhenge Abrechnung ju holten i,

£anS bereit, ihm mit 9tad)brud -Hebe ju fterjen. Beibe mögen bie gegen»

feitigen ©rwartungen erraten unb mit gegenfeitigem ftiüfchmeigeubcm (Sin;

gehen auf ben gemeinfamen ©ebanfen, fich innerlich banach gerichtet

haben. 3m ©djönbuch wufjte Ulrich bie übrige Begleitung abjufonbern.

•Kur noch oou einem $ned)t begleitet fuebte er nad) einer ©teile, bie für

eine 2lusfprad)e geeignet mar. 5iacbbem ber ßned)t ihm noch ©urt uno

©poren hotte fefter fd)nallen muffen, mürbe auch biefer entfernt *). 3i?ir

brauchen gerabe in biefen legten Bovfchrungen nodh nidtf bie 2lbftcht auö^

gefprochen $u fmben, ftd) burd) baS Übergewtdjt ber Lüftung blutige

SRache 3U fichern. Ulrich felber wufete roor)t noch nicht, wie es werben

follte; nur etwas Sefetes mufttc gefchehen, unb bie (Srmartung biefes 5efe=

ten machte ihn unruhig, neroöö. 6r läfet alles in Drbuung bringen, weil

er bes ©idjerheitögefühls bebarf, Das ber ftraffe ©ifc ber Lüftung gibt;

weil er mit biefem (Gefühl gerabe bie 9tube in feiner Unruhe ftd) 3"

oerfchaffeu fud)t; weil er fid) sufammengerafft, 311T ©ntfdjeibung bereit

fühlen mufj. 9?un fttib fie allein. 3)as lange, unheimliche, erwartungS^

oolle sJ?ebeueiuanberreiten t)at beut #cr§og &it genug gelaffen, feinen

©rimm bis $um Überfdiäumen auffocheu $u laffen; roährenb $ans, toie

fich ein Begleiter nadh bem anbern oerlor, wie er bem legten bas Spferb

hielt, folange biefer bcö ßerjogs Lüftung in Drbnung brachte, wie bes

&erjogS fiuftere« ©eftdjt fid) mit bem 2i>iberfd)ein leioenfdjaftlicher Erregung

belebte, wohl boch unbehaglia) 511 3Hute warb. (Snblid) &telt ber £er0og

an, warf &ans uor, was er ihm feines ©laubenS oorjuwerfeu ^atte

;

et un« a,leid> ol« fptfci^e unb flol&e toert wiber arten." lllridj, 6. September 1510.

iöötfina, I 69.

') Tie >>uttifd)en faaen freilief«, fcer Jpcrjc^ fyabt „fid) be« tage ju folcbem

iKirte an ungemenlitfjcn beömlieben enben ana,et$an, unb fid) mit t?ertoraenlid)em &ar--

ntfd) unb anberm barfcu aefd)ldt". 1. «u«fd)reiben, iöödina, I 57. — „Ter Wörter, ber

ftd) fonbcrlicb, in ^e&aom barfcu awappent." 2. 9lu8fd>reiben, -ücdtng I 79.

-) „Ijaben triv all unfer biener oor unö $in',ieben laffen ber maiuuna, unfer

iadjeu mit im Injurianten." Ulvid) 6. oeptembev 1516. $ödiug I 69.

l>fr. i>auffo Hucbrucf in Kapitel 19: „tb> ju rtetlen unb ein ©ert mit ibm

*u fpredjcn". \2. 153.)

•) 1. Jluöid)reibeu Vubuua* »en Hutten. tfödtna. I 57.
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£anö errotbert, ber &er$og ergrimmt nod) mehr, feine leibeitic^afllidje

$eDc aebt über in roilbes Schreien ; ber 3d)eltn, ber ifym feine (Sf>re ge*

raubt, ber Verräter, ber nad) feinen bunflen SBorftcflungen oon Den ®runb-

fäfceii Der SBeljme ben Sob am Strang oerbieute, burfte nid)t am Seben

bleiben, fofern er felbft nod) ein $ürft mar, fofern es anf ber iöett nod)

nad) 3iecbJ unb ©illigfeit gefjen fotttc
1

). 3Me aufretjenben Erinnerungen,

Die :Had)egebanfen rafen in if)m, oerroirren fid), uerfdjlingen fid) in einen

tollen Wirbel, ber it)rt nichts inef)r fer)en unb erfenneu läfit als fein

Cpfer, ber feinen 2ßiHen rettungslos in fid) f)tnein= unb fortreifet; fefyon

bat er bie &anb am <Sd)roert, er foreugt fein 9Jofj an, auf £anS los,

Der fid) entfefct unb um ©nabe rufenb jur ftludit roenbet, jagt ir)u ctlicbe

mal um ein ©ebtifd), bis it)m ein Stid) gelingt, baft bem betroffenen

ein Ölutftrom aus bem Seibe fpringt
;

ftidjt unb baut auf ifm ein *), bis

er mit 7 s^unben am 35oben liegt; ftöfjt ben $egen in bie <£rbe, legt

einen (Gürtel um ben #als Des Xoten unb binbet ben ÖJürtel an ben

t^aenfnauf jum &tiä)tn, ba§ t)icr einer gerichtet liege, ber nad) bem

Sedjt ber Steinte ben $«nfertob oerbient fjabe, unb ba§ er felbft als

Mftreder beö SBefmtgerid&ts anjufetjen fei
3
).

Ulrict) tyat in feinen SSerteibigungen &aitG oon pulten nichts floit;

fretes jur Saft legen fönnen. ©r rebet bagegen oiel oon Untreue unb

•) ^act) Ulridjei jlueid)vfiben. tfeding, I 70.

*\ ^imiuernfdje <*bronir 94, 8. Bald darnach ist er zu bisclmf
Wilhelmen v. Strassburg . . . geritten; dem hat er mit allen umbstenden

eröffnet, wie es mit dem Hutten ergangen. In der naratinu aber, wie er dorn

buchof enteilet, da« er den Hutten allein uf dem jagen bedietten, hab er den

zu ro*s angesprengt und etlicb mal umb aiu hurst hinum gejagt; letztlich aber

w«?re ime mit dem schwert aiu stich geratten, das dem Hutten, der ime ruvor

mermals laut er liehen umb gottes und seiner harmherzigkait
willen umb gnad angerueft, ein groser sträng bluets user dem leib w«»re

«loffen; damit dem bischof gesagt: „Der war bonte monte\
1. Äu«f^reiben gubtoia« oon.Hutten: „mein Suufl felia.en but iit aiucn

roetytn n?«c| oon bem tobten cörper Hgenb funben rcerben: barou« aonertft nnrbf i

:

&a« fr )u rettuna. fein« (eben« nad) etlieben unoerfebettlidjen entpfanaeu mm
cen oon bem m orber ftctracit &at: . . . a,efd)ran uub a,ebröfdjel: bae>

<tlid) borten unb barorn babeo im Ijoffc gebort . . ." iBöffina. I *i8.

) T.a$ fpäterbtn blofe feine Vermittler feinem bifetaen Temperament bie 3d)ii!b

sieben paben, roäbcenb lUrid» immer übermerflirte UrfaAe ju feinem Verfahren $t

tobt )u baben behauptet, beroeift ntcfcta aea.cn bie ttnnaime eine« ftnnberaubteu tot
t<b>a« unb für bie «nnabme oorbebaebten SRorbe, fonbern ift blop für Ulricb« abnorm

fflboitfftttn <3telj (barafteriftifdj, bei in feiner rabifalen ©eife f)<b aud) niebt ju einer

Mopen tat momentaner SufroaOunyi befennen, fonbern fd)(ed)terbing« ;Hecbt $aben

teia, nad)b«n einmal bie unmittelbare :Keaftton ita<b eem l»arori«muo überftanben iit.

(««gen ^eflb I 393, 25.)
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Verrat, bcn &ans au ihm begangen haben foQte
1

)/ ein SJornmrf, für beffen

Ausbeutung uns nirgenbs irgenbtoelche SlnhaltSpunfte gegeben werben,

roenn mir nid&t barunter eben, jumal im fetben 3«ffltnmcn^ang weiterhin

oon ^erleumbuugen imb 93erunglimpfungen bie Siebe ift*), ben 33rud>

eine« 33erfprechenS oerfte^en wollen, burdj baS ftdf> &anS jur ©eheim=

battnng jenes ÄniefaUß oerpflichtet hätte, ©erabe biefe Unbeftimmtfjeit

mußte ju Ausbeutungen einlaben, bie bann naturgemäß in ffanbalöfent

Sinne ausfallen mußten, ba es fidj nur um ganj intime 3)inge (janbetn

fonnte. Slnbererfeits war in Sabinas Älagen oiel oon 33ebrof)ungen

unb Lebensgefahr bie SRebe, bie fte bei Ulrich ausgeftanben hätte
3
), aud>

oon Bebrofjung ihrer @t)re
4
), olme baß auch fner ben Behauptungen ein

beftimmter 9tücl^a(t gegeben mürbe. T>em neugierigen 3ufchauer fdfn'eneu

biefe beiben 9lätfel inetnanberjugreifen unb itjrc Kombination festen bie

Söfung ju ergeben, baß Ulrich, ber um UrfulaS willen $ans gern aus

bem SSege gefchafft hätte, oon ber ^erjogin burch Sebrohung ihres 2e=

bens ein Schreiben ju erpreffen gefugt f)abe, in bem fie einen fträflichen

93erfehr mit £anö oon Hutten hätte eingesehen foüen. $>ies hätte bem

fterjog ben SHechtfertigungsgrunb für Hutten« S3efeitigung abgeben fotten

;

biefen ©runb beabfichtigte ber &er$og mit jenen Vorwürfen ber Untreue

unb bes Verrats fälfd&licherioeife geltenb ju machen. 2Hefe Auffafc

fung finbet ftdf) fchon in einer gleichseitigen Duelle 5
).

') „ftemliA: ;Vt er über fin glcptc, banbt gegebne tren\ un« tretulefe tute

bridng trorben." iÖöding I 67. — „ain treulofen, berrettrtfeben, ftlaiföbcp.

wirfjt, gefdjulbigt unb gegolten" ;c, ib. 68 unb äbriltd) 70 ivieberboft. — „XHe obge^

melten unb anbere feöue untreue, falfdje, »erreterifdie, lugenbafftc unb läfierlicbe 86b»

nurfjtjhicT Je ih- 69 w.

'*')

n^u bem fo bat er im? aueb, t<ielfä(tigflicb, bö bodj unb nibern ftenben fälfd)*

lieb, unb »erreterlirt verlogen unb ußgoffen, unb unberfhnben botf) unb bart ju »er

unglimpfen" ?c, ib. 67.

*) „bei »erlierung unnfer« lebend, al« mix . . . bur* botb, »ertraut ptrfonen

. . . getoarnet ic.". Sabina bei «retin IV 388, cfr. baju Steiff 48, 163 ff. (f. u.)

— angelangt, ba« flehen fransen Sabina bermaffen mit erf(brogfUä)*t grau«

iamfeit werbe geljanbelt, ba« fic^ jrer (Eren leib* unb leben« nit mer jidjer teiffe."

Xie Vatfv. £erjoge bei SIretin IV 895.
4
) «retin IV 387: „unferö leib«, <?rn, unb leben« . . . unfta}er getreu."

Ib. 395 f. p. 8.

') eteiff 48, Ulrteb* Sünbenreglfter *cr« 105—170; audj bei Sccltna, I

©. 95 ff.

iJerö 108 ff. : „. . . maint mit feiner gemabel eer — biefclbig untat ju ©er=

blenben, — begert, baffic mit iren tjenben — ain bvief feit iebriben in ber maß, —
wie er ir ben feto« fürber la« ,

120 f. : at« ob ue betten taficr pflegen — baibe mitainanbet bid.

123 f.: bamit wolt er ttcranttvurt bon — bafl §cnftn, t>a« er bet geton."
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Stuf einen anbern 3ufammenbang gef)t jene Xarftettuug junid, bie

fi<$ nadftnais in ber luürttembergtfdien ©eföidjtstiteratur bis ju ^epb

fffigefefct fjat. Sabina verlangte 1516 bie Sluslieferung jtoeier f)er$og-

lidjer Liener, bie ifire ftraueneljre befd)impft fyaben fofften. $er eine

oon u)nen mar SBenbel Trompeters Xodjtermann. 5)ie 9?eben biefer

beiben Ungefragten auf einen ©fyebrud) 311 beuten (ag fefn* nafje; biegen

€bebrud) mit bem £uttenfd)en $afl in 93erbinbung ju fefceu, nidjt minber,

ba ja Sabinas t?(ucf)t auffadenb balb nad) Huttens (Srmorbung oor fiel)

ging, $amit mar bie Sage oon bem fträflidjen 'Cer^ältniö Huttens $u

Sabina, oon ßerjog Ulridj als bem 9fäd)er feiner bäusUdjen ©bre fdjon fertig.

2te weitere 2lusfdjmfidung burd) baS SRingmotio fanb fid> leicht baju.

Suf bes Trompeter« Toajtermann beutet nod> in ber Sattlerfdjen Raffung

ber Sage bie Angabe jurücf, bafj ein Trompeter bem &er$og ftunbfdjaft

uon bem frräflidjen Umgang ber beiben gebracht fjnbe
1

). üb biefe Sage

febon gleid^eitig entjtanben ober erft fpäterf)in aus ben gefdjidjtlidjen

Überlieferungen ^erausfonftruiert morben ift, ift mit Seftimmtfjeit ni$t auS--

jiimaajeu. £aS festere erfdjeint inbes bei bem #eljlen jeber gleid^eU

tigen Slnbeutungen einer berartigen 2luffaf)img toal)rfd)emUd)er. 3brc

frü^efte Sluf^eid^nung ift bie in 3of)ann 3«fob SaucrS, Sürgermeifters

ju Bübingen, 93efdjreibung Württembergs (1674)*). Ulri<£ felbft bat

bie ßorreftf)eit oon Sabinas SebenSroanbel nie angezweifelt
3
).

ü)ies ift bie ©efdnd)te unb bie Sage oon &ans oon Huttens ©r=

morbung. Seijen mir, roas ftauff baraus gemadjt f>at.

3nbem mir bie betreffenben Angaben mit ber grapfnfdjen ^Darftct-

lung ibrer Duellen beifügen, fd)lte§en mir baran 3ugleid) bie übrigen

aefd»ä}tlid)en Partien ber Einleitung in gleicher SBiebcrgabe, um fo föon

') Rattler I 186: „ber 6er$oa, batte einen trompeter. lveldjer ibm bavou Vlaty

ndn aab."

*) Ttx -Paueridje .tkridrt bei 3t«nbofci IV 201 ff., cfr. vvttb I 3i)4, 29; barnad)

ber Cberrat i:rea.u)cr um 1700 „in einem Crvtrafte unb „\iibicc aller >>iflorifd> $$ürtt.

Soeben :c." bei löödma, I 97 ff. — 3nrevf 't ant f" r b»** Söeiterrouebern Meier ©aa,e

unb bie "Ärt ber tuftorifcljen Setraebjuna,, bie ihr Xuffcmmen crmcglicbj bat, ift ber

Brief Pom 23. Februar 1722 bei #öcf a. a. C: ,SH uürc aud? ju ^aebfenbeim in

stttn fonften gebaucn fleroefeit bie £iftorie Bon bem Don .putten, trie er mit ber <Seraoc|in

€abtna unjiemlicb. action abtrieben, babet> aber oon einer ilrinceöiu, bie fid) oamabln

«tn ©ürtemb. .poffe aufqebaUen, belauert werben, wclcbe bernaa), ate^ fte fid) etwa«

baoen ^ätte merrfen taffen, burd) bad »erliebte tsiar bureb <55if*t binjierid)tct toorben.

frtjjijeru* bitte biefen ®tein abjefd)iteit (äffen :c."

') Ulrich 2efretär irauhnein bei ©teiff 42, 35 n. : „fie bat aelept in irem

nanb — \o fcftlid) alö in foinem laue». — ainiebe fürftin t>at miSieu »ifent. — ba ir

nie im c\txctet ein, — fie aud) gecret jii alfen raaeu."
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jelU bcn allgemeinen Überblicf über Den 3»iammenbang unb Urfpruug ber

$aufffcben Mitteilungen über bie $orgefa)id)te feines Äomanfi jit ermög-

licbeu, bie ja im weiteren burdjaufi oon bem $uttenf$en gaüe ab-

bängig ifl

3um %aW Hutten finb 311 Dergleichen:

3. „Hutten ift nid)t meudbelmörberifdi gefallen, wie feine

Shi&ängcr in- allezeit aufigefcbrien baben, fonbem im c&rlfc&en Äampfe,

worin ber tferjog febft fein £ebeu einfette."

2. 142: „Ter Hutten ift bod) an all bem unglücffeligen ftriege

fcbulb mit feiner Viebelei." — ,.»n beö &er$ogfi Stelle fjättc idyi ge

rabe aud) fo gemalt, ein jeber SHaun muß fein $au6rea)t magren.
" 5™ l

aü
— „Samobl bat ber #er$og ganj red)t gebabt; benn er ^ ätt e benf;*™*^
Hutten auf ber ©teile bangen fönnen, obne bafe er erftmit

iljm foä)t; er ift ja jvretfd^öff oom rocftfäliic^en Stubl, oom f)eim

lieben ©erid)t unb barf einen folgen (Sbtenfcbänber ofjne weiteres

abtun. Unb er batte bie befien ^eweife gleid) bei ber &anb" (folgen

Stropben '2, ,">, .'>, * ber 3Mabe „ftanö Huttens (Snbe">'>.
i

fiid>tenft.
?
) $\\ jenem §at)xc mar aüeo auf bie Spifce gefteüt. Ter ülufrubr

? bes armen (Sonrab mar fcd>ö 3at)re friiber mit 9Wüf)e geftillt worben. Tod)

war baö £anboolf bie unb ba uoeb fdjwierig, weil ber &er$og baffelbe

nidjt für fid) ju gewinnen rouftte, feine 3lmtleute auf ibre eigene %au)t

arg baufiten unb Steuern auf Steuern erhoben mürben. Ten fdjwäbifdjtn 27*

$unb, eine mäd)tige Bereinigung oon dürften, (trafen, Gittern unb freien

Stäbteu beä Sa)mabeiu unb Jraufenlanbeö, batte er wibertyolt beleidigt,

bauptfäd)(id) aud) babura), bajj er fid) weigerte, itjnt beizutreten. So >*>".

faben alfo alle feine ®ren$nnd|bnru mit feiublidjen 33licfen auf fein Tfyun, 276 u J*>

als wollten Tie nur ©elegenbeit abwarten, ibn füllen, ,ui laffen, weld)

mäd)tige6 33üubuiö er oermeigert babe. Ter tiaifer SRarimilian, ber ba- 27»

') £ c r e
;i U!r«** 31 H ö i * r e i b c 11 com 6. September 1516 bei

£cbtrab, 9<cmangen au* bem ^iia,enolebeii >>cr^i>
;i l^hriitcpb«. — 2attler Seil. I 8*

£. 204 h.: „. . . ;vme >iciaa,t, Sidjfi tn, bn irenMcjer, ^crretedfAcr ftlaifd) ^eproitbi.

3cb ^ c t trol martit mit rilen cid) ju enrir^en unb an ben bäum (ain aid> an=

$aia,enbe) . . . b enden 311 I äffen unc bo bg jubalten unb jujuieben die bat 3*
mitb in aiuia, a. e | 0 r l i d) a i t mon« leib« mit bir begebe. 9tber id> bab bac

nit wellen t$un. £euber bin alfo bo, unb nul, aU ein ,1 r tyf dj c f f ielbs flehen bir

. . . banbeln. 2i>ic i d> aU ain ftrijfduMf, wie tu waifft, jut^unb gut

m,i*t bab."

-) eperrerud in ftraftur beermet Ähnlidifcit; ACttbrud in ftraftur an^

nabernbe ccer colü.u' Übereinuiinmmi.i im .'ln^tviuf mit^fa»; Antiqua en^en Ün-

fd>lnü an 2attlcr.
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fnneinmal© nod) regierte, war ümt auc^ nicht ganj l)olb, beionberö feit er tmwaff

Srrbartit roar, ben bitter (9üfc uon $erlid)ingen nntcrftii^t $u haben, 276

um )vS) an bem Äurfiirften von SRatn^ ju räd)en.

£er &er$og oon Gütern, ein mächtiger ttadjbar, ba$u fein Sdunager,

mar ibm abgeneigt, roeil lUerid) mit Der Joerjogin Sabina nidit mm heften

lebte. 3U aflem biefem fam, um fein SJerberbeu $u befcbleunigen, bie

(fonorbuna, eineä fräufifrtjen föittcr*, ber an feinem .ipofe lebte. C9Iaub- 276

rcürbige (£^rouiflen fagen, baö 3$erl|ältiiij; beö ^obann oon Hutten 277

Vi Sabina fei uidjt fo geroefen, roie es ber >$er$og gern faf|- „

her griff ihn ber £erjog auf einer ^agb an, warf ifjm feine Untreue uor, „

forberte ibn auf, fid) feine* Sebent 511 erwehren uub ft a et) ihn 278

nieber. Tic £>uttifd)eu, tjauptfacblid) Hleriri) uou Hutten, erhoben m

ihre Stimmen roiber ifm> unb in gau^ Tcutfrblanb erfd)oll if>r 279

JUage= uub ^Kadiegef d^rei.

8 3lud) bie $er$ogin, bie bnrrii ftolftc*, yinfifche« Siefen lUeria) 281

idjon ah? J^raut aufgebraßt unb it)m feine gute C*hc bereitet fyatte, m

trat jefct alö Gegnerin auf, entfloh mit £tilfc $ietrirt)* oon Spät, unb w Sttl.n

sie uub ihn» Urinier traten alß 5Uäger unb bittere Feinde bei bem § 1

Äaifer auf*), £ö rourben Verträge gcfcbloffeu uub nicht gehalten, es rour^ 286

ben rtriebeusoorfdjlägc angeboten unb roieber uenoorfeu, bie Noth um 289 „

ben .penoa, roußö oon 3Honat 311 SJfonat, unb bennod) bongte fid) fein

Sinn nicht, beim er meinte, recht «; et h an zu Ii a he 11. Der

kai>.r starb in dieser Zeit. (Sr roar ein #err, ber Ulerid) trofe

ben oielen Älagen bennod) Wilbe beroiefen hatte. Au ihm starb dem
Her/o«? ein unparteüfeber dichter, ben er in biefen ^ebrängniffen fo gut

hätte brausen fönnen, benn baö Unglücf Farn jefct fcbneH.

2Ran feierte ba8 Seid^enfeft Des Äaifer* $u Stnttgart in ber iöurg, 290

ale Dem $er$og ßunbe fam, bafe Reutlingen, eine 9?eid)öftabt, bie in „

feinem ©ebiete lag, feineu Ütfalbuogt auf Stdjalm erfritlageu habe. „

Tiefe Stäbtler Ratten ibn {droit oft empftnblid) beleibigt, fie waren ihm „

öcrlja^t unb foüten jebt fehic Wache füllen. Schnell zum 3 0 ru 292 ®.2u.

gereizt, wie er war, warf er sieh au Ts Pferd, lieft bie „ „3o.

£ <i r m trommeln t ö 11 e 11 d u r r Ii das I ,and. b e 1 a % e r t e d i e S t a d t 291 „ 8 „

nnb nahm fie ein. Ter .fccr$og lieft ftcf| uou ihnen hnlbigen uub bie „

3feid)$ftabt roar roiirtembergtfd)**).

?lber jefct erhob ftd) Der frinoäbifdje ^unb mit 3)iad)t, beim 292

biefe Stabt mar ein ©lieb beffelben geroefen. So ftbroer ee aud) fonft „

hitU, biefe dürften, (Brafen unb ©table alle aufzubieten, fo roeilten „

fie bod) bier nidn\ iouberu hielten mfammen, beim ber ,»onf: tft ein fefter „
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Ritt. Umfonft waren Uleridjft fa^riftli^e Scrt^cibigungen***). Daä $un» <pfar

bcShecr fammelte fidj bei Ulm unfe braute mit einem föttfatt. 293

©o war alfo in bem 3al>r 1519 aDefi auf bie Sptfce ßeftettt.

Sttlü

*) Christ. Tubingü Uhron. Blabur. ad annum 1516 etc. (f. o. ©. 45 unb 56). 2ü
*•) Ta* «äbcre über btefe einnähme ift . . . l>auptfäd>lid) ... bei Pedius hü

Tethinger in Coinment. de reb. Wuertemb. sub ülrico Lib. I in fine, und

Schradins script. rernm gern. Tom. II p. 886 ju lefen.

***) Der Herzog hatte mit Landgraf Philipp von Hessen ein Bündnis» er- l
'

richtet auf zweihundert Reiter unb seebshundert zu Fuss, eben fo mit Markgraf

Krnst von Baden, aber sie entschuldigten sich beide, dass sie selbst mit einem

Kinfall bedroht seien.

3n bet (*inldtung ift fcet £uttenfcbe ,vall mit merllicber tfnlebnung i>faff I 278

uaAcrjäblt. riefe ©efduebte mar ^»auff aber fdwn juüor befannt burd> bic Sdjwabfdje

üomanje: „lüie Jperjog Ulrld> ben $an« ton pulten erftblug" (iWomaiiien au« bem

3ugenblcben £erjeg (Jtyriftopb« 1), bereit Tarftellung ibjn alfo oon ocriib^eretn gc

läufig war 1

). 3" ben ©«legen bat Sdjwab feine Vorlage, bie Sattlerfcbe Darftettung

au« bem 1. 39b. ber @efd). Württemberg? unter ben £erjögcn unb ben 3lbfdmitt au*

Ulrid)« Huöfcbreiben vom 6. September lölti. ber bic Sat felbft erjäblt (Sattler I

S. 204 f.), abgebrudt; tiefe Queücn waren alfo 4>aurf ebenfall« jugänglid). «uf bie

Sd)wabfd)e iNomanje fpejicü gebt bic rabifalc „Sujpümng ber ganjen ©efdjicbtc auf

ba« £au«red)t«metir< ^uriid, ba« bei
s

l; faff wenigftcnö nid)t mehr ba« au«fcbliefdid)

berrfebenbc ift; ihr bqtv. ibrer Vorlage bat er ba« rWingmetiu entnommen, ba« bei

Ufaff in bic ftnmerfung oerwiefen unb bier mit einem einfachen £inwcie al« un-

genügeuo bejeugt abgetan wirb. Tagegen bat aueb "^fari wie Sattler unb Schwab

bie Angabe ber $uttcnfagc, Ulrid) f>abc ben <*rmorbctcu an einer (Siebe aufgebangt.

Tie Stelle auf S. 142, bie bc* >>erjog« riditcrticbe Jlnfprücbe rechtfertigt, gebt äugen

fcbciullcb auf jene bei Sdwab mitgeteilte Stelle au* Utricb« eigener fteebtfertigmta,

jurürf. ilu<b bic Scbärfe oc« ?lu«brud«, bie Jpauff Hutten gegenüber gerabe bier ae-

brauebt, ifl bur* jene an 'fiefcr;impfungen reiche Stelle mitbegrünbet.

Ücn Sattler ftnbcn fid» in tiefem fünfte feine birertcu Spuren im Wernau,

aber audi feine eigcutlidien Slbweicbungcu. flu* bie .»>an?ffd)c Wemaujc („$an*

Hutten« trnbe") beutet in feinem fünfte auf bie Sattlerfcbe TarftcHung felbft junid,

feuberu cutfpriebt befonber« in ber oon Sattler abweiebenben JTonjcntrirvung ber £e=

gebenbeiten auf einen lag ber Sd>waLfcbcu Wernaus auf beren flmnerfung jpcjicü

*) Tie .\>uttciti.ige iii bcbanbclt au* in Hagenau« „Tidfterifcbe Bearbeitung

oen fcbwäblfd^eu Sagen" 1825 (oon Jpauff niebt freuüfct).

*) Äoujentricrnng auf bic eine 3 ag° vom 8. Wai, me«balb bic oon einem lag

auf ben anbern anacftellten .Kadjforfdwngeu (Sattler I 186) wegfallen unb ber 4>cr$og

iibcr bic Jpcritammung, be« Winglein« auf ber Stelle oergewiffert werben mufüe.

2cbwab läf?t Hutten ebne weitere« befennen, taf; cfl ibm bic ^erjogin in Bulben ecr«

lieben, .pauff läpt t!>n auSWeirbent antworten: bafl bat mir mein Seba^ gefebenft.

wäbrenb Ulridt l'elbü fofort beit iRing af« ben feinet 2i«etb9 erfennt, wa« ^auff im

urfprüuglicticn <^cbid>t burd) jvcftftcllung cetf X.ntbejlanbö feiten«* tefi .*>er^og#, im

Wernau bage.ien viel wirfung«reller mit Ubcracbung te<5 4. •^erfe.'* Icbiglid? burdj OMirf
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b« «er« beruht : wbk wirb jum Belsen 3abrbunberte ftabn" »). ißa* bie ^eranlaffung

jutn JRorb betrifft, fo fontite fi<b -€>«"ff in fdner Anlehnung an btc ©djwabfdje Tüx=

fnlluna. auf feine gcfdncbtlidjen Vorlagen berufen, auf ißfaff unb, fall« er i$n bei

8<btr»ab gelefen Bat, auf Sattler I. sBcibe reben juuacbft von bem £lebe«verbäUni«

Ulrich« ju Urfula unb bringen ba«felbe jun&djft in uriacbltdjen 3"fammen&ang m* 1

ber Grmerbung *). öeibe laffen bann aber pWfcUdj biefe« 2Roment ganj fallen uno

atb«t, ebne weiteren barauf $ejug ju nehmen, ju bem Verbalem« ©abina'Smtten

über, $ei Sattler erfdjeint biefe« julefet al« einziger @runb für Ulrid>« Xat; bei

^fafi ift ned), unb in Derberer Sinie, von ein paar anberen 3Wottoen bie Webe: „^eb.

ttn Hutten batte fein Vertrauen mißbraucht, ju frei von ihm gejprodjeu." derartig

allgemeine @rünbc ohne beftimmte Angaben fonnten ftd) aber in einer bid)terifd)en

Bearbeitung neben einem fo fonfreten, wie bem 0?&ebrud)«motiü, nid)t halten unb #auff

irürbe ton ibnen abgefeben haben, auch wenn er ©artler nicht gelefen haben follte.

$auff burfte in biefem fünfte fonfequenter fein ; er bat ba« Verbaltni« jwifc&en Ulrich

unb Urfula. eine unbebeutenbc ©teile aufgenommen, voöfianbig ignoriert, wäbrcub

i:

faff unb ©attler bureb, ba« ibjteu vorliegcnbc QueUenmatcrial genötigt waren, e# ju

berüdftefatigen unb bann oodj uidtt« bamit anzufangen wuftten ober wagten. 9iur

einmal in, wie gefagt, bei #auff anbeutung*wetfe oon jenem Ver^ältm« bie 9ieoe,

aber an reiner fcer ©teilen, in benen auf ben £uttenfcben nanbel naher eingegangen

wirb, bie offenbar für unfre Beurteilung be« $aüe« mafjgcbeub fein foaen. <S« ift

öirt gelegentlich, ber ©jene, in ber $erjeg Ulricb ben verfprodjenen Äufc oon 9Rarie

jurüdferbert. 2icbtenftein © . 289 : „ber alte £err oon i'idjtenftein fab bei biefer ©jene

fmfter balb auf ben £erjog, balb auf feine Xocbter; vielleicht mochte il>m Ulrid) (sie!)

»en gurten betfaUeu; benn feine Slide ftretfteu ängftlicb. auf ben ©cbwiegerfobn." ;Un

tiefer ©teile fdjeint alfo £auff bie <5rmorbuug .f-mtten« al« burd> ba« Vertjältni« be«

-*er$oa« $u Hutten* »Hau veranlagt m betrachten A>aufi burfte f»cfa, bur* ©cbwab«

unb lat jum 2lu«brud fommen laßt, wie fieb aud> in ber ftudlaffung oon 3J. 6 uno 7

be« urfprünglicbcn ©ebid)t« ein gereifterc« veetifebe« Verrtänbni« au«fprid>t. o e t i f d> e

21 Jen j ift aud> bie Verboppelung be« SHingmotiv« im Äettlein, wofür nauff

r.irqmb« eine Verlage hatte. Tie 3urüdbaltung bc« $crjog« erfd>eint babtirdi viel

unbeimlicber, bie 'Verlegenheit be« 3unfer« viel peinlicher, bie ©cbulb viel wa^rfdjein-

'cbeinlicbcr, ber ffinbrud ber ©tiQe oor beut ©türm oerboppelt. ^offmann (33?. »>auff

1902) weift ba* £aufffd>e C*?ebicbt fd>on bem ^abre 1822 ju.

') ttoiuanjcn au« bem ^ugcublcben ^>crjog Gbriftopb« Z. 124 2lnm. : „bic

m fauni jwei 3J&rJebntcn umgebauen worbeu unb beren ©puren fid) no* ftube»."

— Tiefe Stngabe mit ber fftdte ftammt au« Ulrid}« 9ted)tfertigung oom 6. ©eptember

1516: „3d> r>ct wol macht bld) ... an ben bäum (oin Sich an^aigenbc, ÜiUewol or

fatn* arünen bäum« wert war) benden ju laffen"; ipätcr ift in biefem autfebreibeu

nur necb baoon bie ;Kebe, öaö lltricb „fepnem tobten förpel ain gürtet an ben .\Sal*

^legt" (Verfing 1 70) — cfr. ben ^rief rem 1722 bei ^ödinfl I 97 f.: „bie Hutten

ffiAe ift aOba noeb febr befanbt."

;
) ©attlcrl 185: „.^erjog Ulricb« C^emablin unb feine« <rrbmarfd>alf* loducr

ttaren an ädern biefem Unheil fcbnlb." ^faff I 277 (£an« oon Hutten« flermiblung

mft berf.): „2tber wa« Johann« @lüd befefligen follte, gerietb ju feinem öerberben."

') 6fr. ju oen barauffolgenben ©OTten H. Vollanb« bie Iftiitfaffiing ©attlcr« I

208, ba§ Ä. Xbumb ben ^erjeg felbft in fein j>auö ijclodt habe, üti S?au\i ift eieier

fr* jebenfall« felbftänbi.v Ulricb von Hutten Oratio V: „qni suam ipsi filiaiu ad
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cittuticeeneii ikugaug ermutigt uub burd> ^faifci. tcjtr. Sattler* wibcrfprudmroUe

.Haltung berechtigt füllen, von bem &cgenfpic! bc? Hutten 3abinafdjen i»crbaltniffc<?

abwfcben, wie e« ja auch, ron ^faft icbcnfaü« unter ben unmittelbaren (Mrünbcn nicht

mehr in Betracht ^c^c^cn wirb währenb jene« i*erbältnt« $wifcbcn Ulrid» unb

Unula ihm immerhin au« Waff, hc^r. Sattler io befanut war, eaw ihm eine barauf

bezügliche Slnbeutung cutwifd)cn fotmte bei einer Gelegenheit, bic eine feiere Änfpielung

betonter« nahe legte.

*tia« ben Verlauf bei- TOorbtat betrifft, io betont .<Sauff, fiir ben bei bem

i>c}int* rittermayigen (Ibarafter feine« gelben auf biefen Uunft Diel anfommt '),

immer trieber, baß UlriA ben Hutten in ehrlichem Äampfe mit ffinfctntng feinet

i'cbcn« getötet babe, währenb ^faff nur ran ber ?lufforberung becs vcuogfl ;ur ©egem

wehr rebet uno bann fortfährt: „ba ber :Kitter bic* nicht fonnte ober wollte, tötete er

ihn je.", olfe ber tat oeit «baraftcr eine* ^weifampf* abfpricht — wie wir gefeejen

haben mit .Kecht. Ähnlich Rattler. ?Iitch bei Schwab geht bie £anblung mit großer

^IH'fiebfeit ror jicb, jo oaf? oon Gegenwehr mtuberten« nicht« gefügt ift. hierin hat

fid> .ftauff offenbar wieber auf jene Rechtfertigung Ulrich« felbft berufen ju rönnen

geglaubt, wo jwar nicht bireft oon einer (Gegenwehr Hutten*, aber, abgefchen ron ber

•.»tiifforberuug }ur Gegenwehr, baöon Die :)tebc ift, baß Ulrich fich in (*efäbrltd}feit

feine« feibe begeben habe unb heftritten wirb, cap Ulrid) £an»> unbewehrt unb un

gewarnt angegriffen unb übereilt habe-). Ta bie lat ohne Beugen ror fich ging,

mochte bem Tichter Ulrich felbft immerhin itodt al« oer tompeteutefte <*ew5br«mann

cvf.hfinen.

£auff nimmt ben .fierjog überall biefer Xat wegen nacbbrttcflich in

Schüfe unb fd>eint ihn burd) bie Verpflichtung Deö 3)ianueS jur Nahrung

feiner $auSehre unb bei ber 2lnuahme eines regelrechten (Sefechts für

ootlftänbig gerechtfertigt anjufehen, toas er um fo eher fonnte, ba er

iopf)l auch befi fterjogs ritterliche Mnfprücbe als ^reifchöffe bes roeft=

fälifcheu ©tu&lS nicht bezweifelt bat. TaS ftärffte Urteil, baS er ftd)

einmal erlaubt, fleibet er in bie iHtorte: „^ÖJag bie £uttifche (üefchichte

fein, roie ftc roiÜ, ^ätte ber fcerjog fic unterlagen fönnen" (6. 167).

9lbgefehen oon ber poctiföen 2ln$iehungsfraft, bie biefer 2Cft oon jeher —
fchon auf Ulrich oon Hutten tu geroiffem Sinn — ausgeübt hat, ^telt

es mohl ber dichter für nötig, auf biefen ^uuft fo ausführlich einju

gehen unb feine 2luffaffung immer roieber fo entfehieben ju oertreten, ba

er nur bann barauf rechnen fennte, bott feine (Sljarafteriftif Ulrichs

stuprum conciliavcrat. 44 beding V 91, ^gl. bagegen Ulrich in feinem Schreiben rem

i:< C Heber 1516 an ben Raifrr. 2i«ürtt. >brb. 1866 Z. 295 t».: „fo ift aud) rou

meinem maricbald unb finem feit atc< bem »attcr unb brubev glöd> fo wenig ju glauben,

cm? fie mir ju follidutn gegen irer bedner nnb fwefier rerbeuget uno geholtjcn haben,

in Miib auch für btcfctbigou fchantlid)en Ittt uit ju achten."

') i'icbtenffeiu 154 „;Xch ftef'c feinen Wehriefen nieber."

') f. o. 2. 134, 1: ,.Jm an* mit roß, harnajeh, nnb gewor nft ber ma.fr

iiberr^fdit, nod» (wie bic von Hutten lugenhafft amaigcir. ongewarmt an-

griffen uub übercnlt." beding I 70.
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df;eptievt unb ntd^t von oorn^ercin alö uumöglid) abgelehnt werbe, roenn

Der £efcr jenes ber allgemeinen 2luffaffung t>on Ulrichs $ßerfönlid)feit

jumal aufeerf)alb bes ©influffee TOürttembergifd)er ©efd)id)tfd)reibimg

pnmbe liegenbc rabifale Urteil über biefe Tat 1

) bureb bie Slnnafjme

inoentlid) milbernber Umftänbe berichtigte.

') t5fr. .v><rjcij Ulrich in 'Arnim* „jtrencnwäcbtcrn". iHed. 179, bgl. au* 287:

„ta ber £er,ea, i^r (9lnna) febr jubrinajicbe Slrti^feiten iaa.te unb glitten« umiliicflidjc

t«cf(6i*lc ihr »er «ua,en febwebte." 289: „Qx warf fi<b. Der ihr »titoer :c. . . . wenn

|"k c« ibm niebt gewahre, bie letzte Hälfte ber Wacbt mit ihr $u teilen."
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6. fiapitel.

illri* ii Öfbränpiö von in«n unb aolei (1515, 1516).

3iHe bann bic £er$ogin mit £ilfc Dietrich <Spät$ entflog nue fic

unb if>re 33rüber beim ßaifer alö Äläger aufftanben, berichtet &aufr

weiterhin furj, aber richtig. Sie gan^e weitere <£ntroicflung ber Singe

biß 5U befi flaiferö 2ob übergebt er bagegeu mit wenigen jufammem

faffenbeu, aflgemein gehaltenen Semerfungen, unb bodj ift bieö bie

^ertobe in Ulrichs Sebeu, bie für beffen äufcere unb namentlich innere

Gntroicflung uoflenbs auöfcblaggebenb geworben ift.
sJla$ §auff mar erft

bafl %al)T 1519 ber 2lnfang feineö Unglücfs. 3111 bie ftülle ber £x-

eigniffe, bie in bie 3n>ifchenaeit fällt, ift für ü)n faum oorljanben. ®ir

muffen biefe X?ücfe anzufüllen fachen, roenn mir ein 33ifb non Ulrichs

(Sbarafter geroiunen motten, roie er ftch ju ber 3^it unfere« 5Roman§ in

SEBirflidifeit barftetlte. Sunäcbft aber muffen mir jene auch im Vornan

berücffxchtigten Skrbältniffc ins 2luge faffen, bic in, ihren ©urjelu in

frühere Seit iitrücfreichenb, boeb in biefer ^eriobe ihre eigentümliche 3" :

fpifcung erfuhren.

2Uö glüeflicher Eroberer fdjöner l'anbftrecfen roar Ulrich aufi beut

tfrieg uon 1504 uirücfgefenrt ; alö glüeflicher ßerrfcher, ber an ©lan$

ben anberen uorleuchtete, bein alles mit Sichtung unb loohl gar mit einem

geroiffen Staunen begegnete, an bem ho* unb uieber unb oor alleu

anberen ber .Uaifcv feine helle ^reube hatte, fo jeigte er fich auf Steide

tagen unb tfriegöfahrten, an feinem unb an beö Äaifers £ofe. Weithin

rourbe fein l'ob gefangen unb u>a« man von ihm noch alles erroarten 511

bürfen glaube 1

), .«ein ^unber, bafe fid) in biefem ftonf, beffen <3e*

M Anonym, ap. .N-Iiannat. bei Steinbefer IV 17: aduleseentein supra aetatem

intelligentem, intreuio .subtilem, eloquio facundum, mitein et affubilem. et quod

maxime coinnieiidatiis in principe, mansuetum, nun crndelem, non superbnm sed

bumanissimum.

Trithemiu» in Thron. Spouh. bei «teinbefer IV (ju 1513): „bife« ift

Ulrid). ber beniidi arof? o.ead>tet .uivft, welcher beuttaa* 1513 feine« Älter* 26 ba*

A>em>a,inmb 20üittembera bai>fer re^teit, ^riefen febafft unb evbütt, bie (Ncred>tia,feit
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bdnfen jid) in fo rafa>r Steigerung fortbewegten, beffeu ^bantafie fo

beifc unb ^afiig arbeitete, eine ©elbflüberfcbäfcung unb ein l%gei$ fefk-

niftete, ber ibn auf eine freier ansfc&reitenbe Sßolitif, auf eine @man=
jipation oon ber bisher ebne eigene Regung um jeben $rei« mitgema<$ten

faiferlidben ^ßolitif binbrängte. ?Rid>t ba§ er etwa mit bem flaifer

fd)le$troeg ju brechen beabftdjtigt ober nur für tunlicb gehalten f)ätte;

er fnelt ftdr) nur für ju gut, ein rotßenlofe« 3öerfyeug frember ^läne

abzugeben ; er baebte auf eigene ftauft $öf)ere« erreidien $u tonnen. £en
Äatfer freiließ, ber roufcte, roteoiel Unruhe in biefem jungen (Befurne

gärte, mufete fdjon biefer Übergang jur ©elbftänbigfcit fhtfcig machen,

exft red)t aber bie faft prooojierenbe ©ntfebiebenbeit, mit ber er uotk

jogen rourbe.

©djon feit $e$ember 1510 rourbe bie ©rfxrecfuug be« fdjroäbifd&eit

Sunbe«, ber am 1. Februar 1512 ablaufen fottte, nad)baltig betrieben
1

).

2)iefe Drganifation roar ber immerhin juoerläfjigfte Sfricffialt, ben

ftd) bie faiferlid^e Sßotttif gefebaffen ^atte ; mu§te fieb ber Äatfer aud>

im 8ebürfni«falle jebe«mal ju einer bebeutenben &erabminberung feiner

Änfprüaie auf Unterftüfcung oerftef)en, fo ftellte ibm biefe (Sinridjtung

für jeben ftafl etroa« <Siä)ere« in 2tu«fiä)t. 3" biefer Bereinigung oon

dürften, ©tobten, (Sbeln unb Prälaten galt oon jeber SBürttemberg al«

ein bebeutenber, unter Umftänben au«fd)laggebenber ^-aftor
f
). 9ta<b feiner

Stellung jum 33unb richteten ftd^ juuäcbft alle bie benad&barten ober in*

liegenben ©täbte, bie fia) oon iljm abbängig füllten, eine SRetye oon

©bleu unb Prälaten, bie ibm bienfc ober fdjirmoerroanbt waren, ©ein

bebeutenber ©influfj auf feine ©tanbeögenojfen fonnte nod) biefen unb

jenen oon ber allgemeinen (£inung abgeben. Unb roenn bann aud) bie

©rfrrecfung gelang, fo roar bei einem SKuöfajlufj SBürttemberg« boeb eine

l'üde in ba« fefte ©efüge be« Sanbfriebenfioerbanbö gefprengt, Reibereien

allen gleich wieberfabren läßt, an füritlidjen tugenben, SRcicbtumb, Wacht unb £errli<b=

fait, gar nicht geringer, fonbern ebenfo groft al« anbere, unb nicht jiim Ärieg allein,

ba e« 5?e.t6 halber ftyn muftt, al« oielmebr unb fonberfieb $um ^rieben genagt unb

berait." — Bebel in epitome laudum Suevorum ap. Schard. I 136 unb in #orrebc

jum TriumphuB Veneris; opp. ed. Tubing. 1509 bei VSepb I 126, 3. — Spruch

TOartin SKater«. ©teiff 24, 137—169.

«) Schon 2 >brc 3ur?or blatte man biefe ftrage in »uflficbt genommen. 6. 3amiar

1510. Ätüpfel, Urfunben jur ©efebichte be« febn>3b. Eunbefl II 37. — flbfdneb »otn

13. Tejember 1510. Älüpfet II 48, üon ba ab fortlaufenb.

*) S9et ber drfrrecfung oon 1500 bi«B ««: „SEBenn JBürttemberg au« bent *8unb

beleihen f8flr. bof? fünft alle $anblung bei ben fton 2lbel unb Stetten gan^ perloren

war." Älüpfel I 392. — ,.©enn bie« (ber beitritt) »cn Selten JÖiirttember^fl nicht

ber ftall roSre, fo »iirbe es ben Hu«tritt oieler anberen «imbe«»erwanbtcn nach ftcb

iieben unb eine gäniltye Bertrennung ju beforejen fein." Martini 1511, älüpfel II 54.
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waren foft nnoermeiblia) unb ben 33unbe$gliebern bei ifjrer 3d?eu oor

friegerifdjen $erroidlungen fetjr mifjlicfc. Surdj eine felbftänbige sBünbniö-

politif oermodtfe Ulrid) unter Umftänben bie politifaje $ormad)t be$

Sunbeö gcrabeju laljm 511 legen, (Sö roar bafjer ein allgemein unb leb

Imft empfunbenes iBebürfniö, Württemberg roieberum in ben SJunb 311

befommen.

$ier aber, roo eo fid) um eine isntfajeibung auf ein nofleö Satyr

jefjnt fjinauö Rubelte, roo ber roürttembergifdjen ^otitif für bie ganje

3u(uuft bie Stiftung gegeben roerben foHte, fjter regte ftd^ Ulriä)$ poli-

tifdjer ©ifer, ber fonft meift in rein militärifd)en 3ntereffen oerffog unb

liefe ifju in offenbarem Siberfprud) 511 ber 9luffaffung feiner Wate, roie

fie in i&rer bisherigen unb nachmaligen ^olitif
1

) >um 3IuQörudt fam,

feine perfönlidjcn 2lnfd)auungen unb Neigungen mit unumftöfelidjer &nU

fdjieben&eit mafjgebenb binfteHen *). $fym besagte es nid)t als Jyürfi mit

fo oiel fleinen beuten gerotffermafecn auf (Stner 3d)ranne ju fifcen, fid)

roof)f gar oon fo unbebeutenben ©röfjen gelegentlich etroas fageu (äffen

$u muffen, unter Umftänben fein Aufgebot oon &unberten auf eigene

Äoften in 93eroegung fefeen 311 muffen, roenu irgenbroo ein ^Jfefferfatf

oerloren gegangen roar'). 2Bar er im SBunbe, fo mu§te er fidj nadj

ben 3i>ünfd)en feiner ©unbedgenoffen richten, aud) in ben fingen, bie

feine finanziellen Öebürfniffe fjart berührten; ber S3unb trug in fi$ bie

^enben,v fid) aud) ju einer 3lrt oon 3°u*oerein auÄjuroadjfen, unb Ulrich

beburfte eben eigener 3ööe naa) allen ©eiten, um feine leeren Äaffen ju

') SRatfcblag :c. ber i)(ate oom 6. Januar 1515. St.2l. bei $tt)b 1 372* „3"»'

britten ifl ibr getreuer 9tat, baf? et fieb in ben *8unb )u Schwaben iut." — \!anbtaci$-

befdjeib oom (?nbc 1515: ©ie meinen, et folle in ben febwäb. tfunb treten, .fcepb I 421.

") « b f er* l S g i g c r ^ c f rf> e i b U l r i d> « an Dr. ÜRattfr. «eltbar b, Sürgermeiftcr

ju Ulm unb ^unbeebauptmann. iTienftag nact» Hflerbeiligen 1511. Älüpfel II 58. —
8. Stprll 1512: ber ^erjeg lllricb »on Württemberg laßi ber öunbedoerfammlung einige

Srrifel übergeben, auf roeldje bin er ber neuen OhrflrecTung beizutreten geneigt fei.

Älüpfel II 67 = Sattler I Beil. 56. — Befwerung, fe wir $erjog Ulricb. j. SB. l)aben

befl
s£unbt« $u Swaben (?r(rre<fung anjunebmen. Sattler I Öetl. 66. — 28. ^uli 1512

©treiben 2Rarimilianfl an $erjog Ulrich feine Slrtifel auf leibentlicbe i&ege gu fiellen.

eattlcv II Beil. 59.

3
) „fo fhint» unfer üiMl unb Bermügen 3n ÄriegoHiewjien in frembbeu £anbcn

bei ihelaten, (Srafen, bitter unb Änecbten unb ben Sterten, bann bic b^oben

KIIII Stimmen, machen ein merevö, mann <ct) toßüeu, iH gefal Äc^f. 3J?aj. ober

une alfl nit, ifl gant befiperlifib." Sattler I -Beil. 56 Z. 129. — ^u biefen TOotioen ocrgl.

bie Tarnung beö «bei« t>or Den Stäbten in bem ©ebiebt au« bc« »ertriebenen ^erjeg*

Sager 1519, bei Steiff 42, 1UO h.: weit eueb mit ben RStten »erbinben.

fo möaeno leuebt urfarb finben, bafe bie fiirflen mieten oern brau. So ain ftatt fcbiclt

anbertbalb man :c. . . . > iüxfan werben leer, bie ftott finb ooll."
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hulcn
1

). (£r mochte md)t einer Organisation angehören, bie, abgefeben

ron ibrer öebeutung für bie befonberen &mde 0fterTeid)6, nur barauf

angelegt fd>ieu, jene fleinen, aber aufprucbfluoflen (Sebilbe ju fonferoieren,

Die feinem fürftlidjen 3Hacbtgefüt)l ein #rgernid unb feinem Drang nach

"Kadjterroeiterung ein 2)orn im 9luge roaren. Gr (;offtc mit feiner
s28enr

traft für bie 3roecfe feines Jürftcntumö GrfpriefolichereS teilten 311 fönnen,

roenn er fid? freie &anb behielt ober fid) auf fürftlicbe Bereinigungen

verlegte, bie oon Statur eine feinen eigenen Xenbenjen entfpredjenbe

^olirif oerfo Igten. (*r roar oon oornberein entfcfjloffen, ber ©rftrecfung

niajt beizutreten; alle 9fad)giebigfeit oon feiten bes ©unbeö unb be-

fonberö beö ftaifers*)/ alle
s#eroerbuugen unb 93emüljungen fonnten ihn

nur in feinem $Öid)tigfeit$geftif)l beftärfen; feine ^orberungen waren oon

rjornt)erein fo ungebeuerlicb, bafj ibrc Erfüllung in iljrem ©offen Umfang

aar nid)t erroartet werben tonnte"), lllricb modjte ftcfi felbft mit ber

Hoffnung tragen, burdj fein Sperren beu ganjen ©unb jum Scheitern

ju bringen. Dann flieg ber sJBert feines militärifd) Ieiftuugöfä^igen

Jvürftentumd beim Äaifer jur boppelten &öf)e, roenn biefer bie fwnbiiK

$erncf)erung ber 33unbe«t)Ufe entbehrte ; bann roar er &afm im Äorb

;

bann rourbe ben ums unb inliegenben Stäbten unb Prälaten bie 3ll

bängigfeit oon bem übermächtigen dürften boppelt fühlbar, unb fie eilten

root)l fid) in feinen 8dm& unb ©durm ju ftellen, auö beffen immer fefter

roerbenber SBerpflicbtung fie if)m nicfyt roieber entrinnen foflten. Unb

foHte je bie Grfrrecfung ofjne ifm juftanbe fommen, fo batte er fid)

jebenfaüd feine 33eroegung$freif)eit geroafjrt unb babei bod) oon ber ©eite

beö öunbeö fd&roerlia) etroaß &u befürchten, ba er mit ben bebeutenbfteu

(Webern beöfelben fd)on in befonberer ©inuug ftanb
4
) unb erroarten

') Tiefer (Kegeniafr f^atte jdjon einmal ju einem jaben 9teä)t«tireit \rcijdicu

UlrtA unb ^Reutlingen geführt, ba«. ganj »cri roürtteinbergifcbem Gebiet umgeben. ivn

ber 17. Juli 1499 für ben ednoeijertrieg verliehenen 3üüfrdf>eit Württembergs im;

ertriglidj $u leiben batte. Tiefer .fianbel rourbe bamal« (1501— 1505) nietet buretj ben

8unb, fenbern bur* ba« ?Neicb«regiment unb cen Äaifer ielbft ju fd)ieblicb,em Vuttrag

qebraät (Jpeob I 178).

*) Sattltr I «eil. 56 £. 129 f., Äaiferl. SJfajeftät flntroort: Ä. Tit. rolll unberfieen

ui erlangen, baB ber ^eqog oon Württemberg jroo Stimmen bab. (Obgleidj alle

Surften bt«ber nur eine bitten!)

•) 6fr. faiferl. Antwort auf Ulriä« Svorberung, mit im ttat fein ju bürfen,

trenn e« fitb um feine eigene Sadje banble: „roere einer, bem in folgern fein« ge>

faüen* gelebt »erben foUt, be« punbt« oberberr unb ganb«für|1" (Sattler I «eil. 5I>

Z. 130).

*) 1499 «ünbni« mit 2Rarfgraf (ibriftopt) von «oben — 27. Juli 1499 mit

«ertbolb oon SWainj unb ,vtiebr. ju »ranbenburg auf 13 Jabre — m Januar 1509

<hoeuerung ber «inung mit kapern auf 12 Jabre — 11. Juni 1509 Sanbfrieben**
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burfte, bafj er bei iljrem 2i>i ebereintritt üon ifjnen „ausgenommen" roürbe.

Sanad) mürbe et ftd) alfo jebenfaüö einen 3uroad)ö an politifcfyer grei=

beit ofmc eine roefentlicfye (Sinbufee an Sidjertyeit erroorbeu Ijaben. 2lud>

(Sf)riftopf) von SSaben nerfagte bem 33unb feinen Settritt '). SSranben-

burg fdnen Ulrid)8 ©influfe nachgeben*); Sapern fc^roanfte einige 3€^ s
)-

^ebenfalls regnete Ulriei) beftiinmt barauf, baß biefeö ^ürflentum nicht

obne (Sinuerflänbniö mit ibm norgeben roerbe
4
). $nbeö Da& ©fcfü&l für

bie Unentbef)rliä)feit einer folgen Sanbfriebenöanfklt nnb ber faiferlicbe

(Sinflufj behielten bie Dberfjanb
5
). Ttx 93unb rourbe am 3. 3lprtl 1512

erneuert; and) ©anern trat ein, ebenfo Wain% nnb ^ranbenburg, gleich

faflö SSerblinbete Ulrichs, benen man ,ugefia>rt batte, baft auef) SBürttent:

berg nod) in ben Sunb gebraut roerbe") unb bie ba^er Ulrid) auß:

brücflid) auSjunelnnen unterlagen Ratten. Banern, baö biefe Sebingung

and^ erft nad) bem Eintritt geltenb machte, uerftanb fid) balb baju,

feine ^orberung fallen ju laffen. Ulricb t>at biefe 9Jad)giebigfeit &er$og

2$ilf)elmö, ber fid) feinerfeit« burd) feine bamalige Unmünbigfeit genügfam

entfdmlbigt glaubte
7
), nie uergeffen tonnen, rote er if)m aud) fdjon übel

büubnie mit ^ainj unb Warfgtai ,\rtobr. üon -öranbenburg — 6. Hiai 1510 (?xb.

bünbni« mit bem Äaifer al6 CFrjljerjog von ÖfterrciA.

') 30. :\K5r§ 1511 @rneueTung ber (*inung jicifc^en Ctyriflopty unb Ulrid>. —
15. iTejembcr 1511 mclbet fyant Uugeltcr ber 3 utg«K, baf; bie ©otfdjafter be* 2Rarf=

grafen <5f)rifi. t»oit tfaben angefagt b>ben, e« fei nk^t in tb>e« $txtn Vermögen, auf

btc oorige ?lrt in ben SBuub )u treten. tflüöfel II 55.

„^ietrieb 6öät, ber ba$in gefAicft rourbe, bewlrfte eine ^erwenbung be«

£ofefl. ber ütttene ma$te, fuft jurüdjujie^en." £enb I 177.

») f. Ulmann, Äaifer Warimilian I. (1891) II 574.

*) lllriä)« austreiben gegen bie ^erjöge oon Samern Born 6. ÜJtarj 1519

?lretin IV 414: „Unb bann ber febwab. $uubt . . . wtber erneuert, unb etffrecfbt

worben, bat er ftd>, on unnfer wlffcnn unb willen, unb on ba$ er un« au?«

qenomen, in benfelbcn pimbt begeben . . ., befebalben er an unn« ju ainen fpgl»

t>rüAJgen pötjwiAt ejercerben."

*) #an« Ungeltcr ber jüngere 15. T^ejember 1511: „SBenn ber löunb jefet

auftciuanbrr gebe, fo fei ju befolgen, bafi auf viele 3a§re hinein ein »Iber»

w 5 r t i g e ö Jßefen barau« t n t ft e b c." tflubfel II 55. — 16. ÜH5rj 1512. T e r St ai f c r

läfjt bie $unbe«rate auf bafl 3iatf>cufl in Slugeburg berufen unb bittet fte, beftimmte

Antwort cinjubolen, n>a« i & r c Jperren ju tun gefonnen wären, falU
ffiürttemberg iitrf>t tu ben Bunb treten wollte, ob fie ni*t bentto« ba«

löbliAe gute Ü5 efen ic. behalten k. wottten. Älfipfel II 56.

*) 26. ^uni: £ie iwtfebaften Don 9Watn3 «"b ©ranbenburg jeigen an, bafj fie

mit bem »>erjog Ulricft »on SEBürttemberg In (?inuug feien unb man fie bamlt rer«

trollet &abe, Württemberg werbe au(b^ in ben ^unb fommen. jtläpfel II 71.

') ^erjeg fflilbelm« >lu«?f(^relben gegen Ulricr» pom 23. SRärj 1519. Kretin IV

415 unb 4 28. .^erjog 9Bi(6e(m maebt au* geltenb, bvtf; ber fdmüb. *unb ein 8ant=
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genommen haltt, baft er feine Schroetter an ben $faljgrafen oerheiratet

hatte, ju einer 3^/ &a Mrich mit tiefem noch auf feinbfeligem ^viiße

fianö
1

). 9tod)bem einmal bie 23crfucbe $ur Einbeziehung Ulricrjö alfc ge^

idjeitert betrauten roaren, brachte ber SJunb aud) feinerfeitö bie £oö;

iage in afler Schroffheit $um Sluebrucf: (£r oerfagte 3Rain$ unb JBranben;

bürg, bie nun, ihr Sßerfäumniß uacbbolenb, ebenfalls barum einfamcn,

bie ©rlaubniö, Ulrich auszunehmen').

^i'älyreiib bie (£rftredfung noch ooHenbs abgefcbl offen roirb, beginnen

nun fdjon auch bie Reibereien herüber unb hinüber. Schon bat ©felingeu

übeT Öeroalttätigfeiten beö ^erjogö ju flagen unb läfjt fich bie &ilfe befi

öunbeö jufichern Schon fteht ber ronrttembergifche ^eiujofl, ber

Ulrich faum oerlieben, ben Nachbarn aber fchon fef>r empfinblich ge^

roorben roar, als ftänbiger 53efd)roerbepunft auf ber Xageöorbnung ber

33unbe$oerfammlung *
), um biß jum $af)re 1f>20 nie mehr baoon $u

uerfchroinbeu '•). Ulridj, ber oon ber bitteren ©nttaufehung ber 33ünbifd)en

nicht oiel ^reunblichfeit erroarten burfte unb bem fich ihrß SJtocht fchon

in ben ^erfuebeu, ben flaifer burch SBorfteHungen unb Rcpreffiomafenabmeu

§ur 3urürf"ahmc beö ^einsoHö 311 bewegen s
), bebrohlich anfünbigte,

triebenebmtb ici wie bie bai^rif*'Wüntembei\i,ifct>c (*tnung au*, eine •.'luSnahmc alfe

überflüffig gewefen f er- Ib. 428 f.

') 9u6j*reiben vom 6. ÜRurj 1519 bei Kretin IV 415. — -perjog Wilbelm:

r^B wir mit unfern . . . eetter bem T>fallnut?gvaoeu mever unb behcr frünbtfdfaft

;emad>cn, oon ieinentwcgeu uubtcrlaffcn Baten feilten, il't unö nit gelegen ^eTOefet.

23. Uiärj 1519. Ib. 430.

•) 26. 3uli 1513. «uf bie Anfrage oon SJtainj unb tiranbeitburg mit Württem*

berg n?irb geantwortet, ba& fte ebne SHuänebmung Württemberg« in ben £unb ge»

fommen feien, £ö feile au* fo bleiben, ob Württemberg beitrete eber ni*t. £ er

röm. Äaifcr al* dr^erjog oon Öfierrei* unb -Oerjeg Wilbelm »rn

Sapern feien au* mit Württemberg in Ginung unb baben c* be* ni*t au*«

genommen. Älüpfel II 74.

•) 17. April 1513: Ter Statt Clingen wirb jugefagt, baß man ihr gegen £erjeg

Ulri* ton Württemberg beigeben wolle. Älüpfel II 67. (H banbelt |ict> um ge*

imgene Bürger, ib. 64, 67—69.

*) Ter Äaifer erteilt ben Wcinjoll am felbcn
l

£ag, 16. iDlärj 1512, an bem er

cie -8unbc*itanbe jum Eintritt au* ebne Württemberg aufforbert. Älüpfel II 56. —
17. Tejember 1512 bcf*lie£en cie «unbegabte, auf bem 9ici*«tag gegen ben neuen

$oU Älage ju führen. Älüpfel II 59, 63 unb fort unb fort.

6
) 3uftellung be« ^ürftentumd Württemberg an ba« (hjbauä Öfterrei* oon bem

f*»äb. SBunb 6. ^ebruar 1520. „3um 9. foO oon fü. 9Rt. wegen ber new erlangt unb

auffgeriebt Wetnjol im 2anb Württemberg oon rtnnb entli* unb gen^lieb, abgeton :c. . . .

ramit man ocuer fclcber befcb,werb entlaben beteib." Sattler II «eil. 55 127.

•) .*>. Ungelter 20. 9Kai 1513: „ . . . wenn aber $erjog Ulri* in ben #uub

gebra*t uno ber Soll abgetan werbe, fo werben bie «unbc«ftänfce ebw ;u einer

leibentli*en ^>ilfe geneigt fein." Älüpfel II 69.

««ufttr, Tn flef*t$tt. Ätrn oon vauff« i't^tetifKtn. 10
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fuchtc bur* eine umfangreiche öünbniftpolitif feiner augemafeten ©elbft=

ftönbigfeit ben nötigen SKicfhalt 311 geben. @r braute bunh gegenfettige

©nungen jroif^en Württemberg, ?*falj, Sßürjburg unb fpäter Äurfachfen

ben fog. „Äontrabunb" juftanbe
1

), eine Sllianj, bie eine ganj bebeutenbe

SJiacht repräsentierte, aber eben be«halb nur baju biente, bie politifche

Sage noch fritifäjer ju geftalten. Sie 99ünbifa)eu unb ber Äaifer felbft

füllten fid) beunruhigt burd» biefe plöfcliche <£rf<heinung, bie ihre oor-

herrfchenbe ©eltung ju beeinträchtigen, bie 3ht*breitung ihrer lanbfriebenö=

richterlichen Kompetenzen, bie eben im ©ange unb für bie innere Sud^

geftaltung beß Sunbe* im ©inne einer Sanbfriebenflanftalt baft nächftc

3iel war 8
), ju oerhinbem brohte, bie bei einer politifchen Stenoicflung

eine gefamtbeutfche Ärifts, bei einem friegerifchen Stuöbruch eine ^etttofe

3errüttung aller Drbnung, eine nicht mieber gutjumachenbe 3er^öning

oon Sanb unb beuten befürchten liefe, tiefer oerroegene junge 3Rann,

beffen Xatenluft ber Äaifer noch oor furjem ganj in feinen Warnen ju

gängeln bachte, brohte mit einem 3Ka(e fein ganjed politifcheö ©oflem

über ben Raufen ju werfen. Wenn man auch bei aller ©d>ärfe, mit

ber bie eutgegenftehenben Änfprüche geltenb gemacht mürben, oor einem

Äriege noch jurücffcheute, fo blieb bodt) bei ber Stärfe unb &benbigEeit

ber ©egenfafce, bei ber 9)lenge ber SleibungöpunFte, bei ber ^einbfetigfeit

ber Stimmung eine beflänbige ©efährbung beö 9Reich*frieben$, jumal beö

Äaifer« 00m 33unb fyaib erbetene fyalb erpreßte Shift)ebung6gebote an

bem ^fürftenbunb iotrfung«lo8 abprallten'). 6d)on hotte Ulrich ben (Sin;

flufe einer feinblichen Partei 311 fpiiren, bie am faiferlichen #ofe mit ben

gröbsten Mitteln ber ^erbädjtigung unb ^erleumbung gegen ihn fdnirte
4
).

') ^ünbut« 13. Mor-ember 1512 mit Äurpfalj; «}. Wai 1518 mit Jturpfalj uut>

28ürjburg; 15. Dcjtmber abermal* mit ffiüqburg; 22. 9JiSr§ 1515 mit Äuriatbt'en

(<?tnungöocrtrag Dom 22. TOärj bei lllmann, Bnftang Z. 213—221).

') '.üerbanbfungen über ben Artifel ber Hurgactcn, ber ben ©unb berechtigen

follte, auch Manbfriebenflbrecber, bie auswärtigen (^eTicbtSbcrren unterjiauben. tot fein

ftorum $u jieb>u. Älüpfel II 78 f. 5c. bis (?nbe 1515. — 'ikfcbroerbe bed Äontrabunbt

über biefen unb anbere fünfte IG. Cftcber 1513. Älü>fe( II 79. — fcbfcblägigcr ^e=

fdjeib ber ^unbeCoerfammlung. £cpb I 282 f.

') 28. Wooembtr 1613: Xer Äaifer will jurn Äc-ntrabuub fehleren, fte erniUich

anfucben, ba{? fie »on tiefem ftontrabunb abfteben. Jtliipfel II 78.— 11. 9iot?cmber

1514. ?er raiferl. ttat Dr. >b. £<bai> gibt bie Orrflärung. ba& . . . ben beteiligten

^ürjten bei ^crluft ihrer Vetien unb Alle«, rca« fic Pom £au* Öfterreicb unb

bem t). 3tei<& hätten, geboten roorben fei. ebne ikr^ug ibren £unb aufjubebcn. ib. 91. —
25. Muguft 1515: ? er Äaifer ^obe gebeten mit Anbrobung ber 31 <b t, ben Äonrra*

buue ab^uileaen, aber ncd> fei blc «ufbebung ui(b,t poHjogen. Ib. 99.

*) («genbanbige« € treiben Hl vi*« an Carinii Ii an. 3. 3Kärj 1514:

„ . . . mich laua-t au, wi icb getren ewer mt. dargebeu sei als solt ich auf
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3mmer met)r muftte bem ftaifer bie ^reube an feinem einfügen ßiebling

oergefKn, ber feinen friegerifc&en SBünf^en fa)on niä)t meljr mit ber

alten ittafd)t)eit entgegenfam unb um Sofm ju feilten lernte, too e« ifjm

fnu)er ©enugtuung bereitet (jatte, o&ne finanzielle öebenfltrjtfeiten alle

irrroartungen feinet) ©önnerß noa) ju übertreffen
1
). 3» glcid>er «Seit,

da er fid» il>m für ben 9unb oerfagte, liefe fidj Ulrich, oom Äatfcr für

feine Dienfte jenen 3Öeinjott beroifligen, ber von nun an ein beftänbigeö

ftepreffiomtttel für bie Sünbifdjen bitben foHte. ^mmer roieber mürbe

bie com ftaifer uadjgefu$te ftilfe mie oon ber 2lbftellung beö kontra«

bunbö fo befonberö oon ber SIbfRaffung beS äBeinjollfl abhängig gemacht;

immer mieber fjatte ber Aaifer aOe Kot, bur$ SBertröftung auf rurjere

ober längere ^rift bie ungeftümen 3>ränger ju beruhigen
8
). 9ttd)t8 b,at

roobi in ben bünbtfajen Greifen bie Erbitterung gegen ben $er$og fo

geftetgert unb oerbreitet roie bie Unerbittlic&feit, mit ber er an biefer

löfhgen unb fdbäbigenben Auflage feftge^alten fmt
3
).

§atte ber flaifer f$on jefct in Ulria) mefcr ben Äu^eftörer ju

eiwer mt. lassen halten oder straiften und eiwer rnt. au ierm leib undcrsten zu

beschedigen, ... Ich wais auch wol das si gut firderer bei eiwer mt. haben . .

.

Und sich auch merken, si wollen mich lants verjagen." — Söelcbe

§efhtmrng man bem Äaifer gegen Ulrich jutraute cfr. tf.br. 92, 442: „Man sagt

fnr gewiss, kaiser Maximilian hab herzog Illerich allain diese banptmanscbnft

wider die Franzosen angehenkt (1513), damit er itmb den pronneu
gienge, ufablieb . . auch dem reich ain bestendige rhuo geschafft wurde rtc

Zudem, ob sich begeben het, das herzog Illerich domaln oue mannliche lei l»s-

erben abgestorben were, da« ganz furstentumb eim röm. kaiser als ain kammer-

traet haimgefallen gewesen." (NB. Öraf @eorg!) (Siefe «mfafiung ift mobl rrü

na<brraglicb nach Ulrich* fpatcrem 3c™>ürfut6 mit bem jfaifer entftanben ?)

') 3. ftebruav 1511 fcbriftlicbe* ffrfueben 3Jcarimtlian3 um XruppenfteQutig.

Qlrid^ ging nicht barauf ein (nur $elbbarleben). Sattler I 139 ad 1512 „ber Äaifer

wollte ftcb aber auf eiefe ©egenbebingungen (bureb @raf Sucwia. ton fiöwenfieiu über-

mirtelt) nicht einlaiien, weibalb ber .V>«J°fl • • «in« Unterbaublnng anjutfofte" fuebte,

um in be« Könige ©on (fngellanb Ctenfte ju tretten".

*) 25. «uguft, 1515: Die #unbe«üerfammlung weht be« Äaifer« Sitte um
t?unbe«bilfe gegen $ranfreid) jurücf, weil er (ein iöerfprecben ber 9bfteSuug

ttt Äonrrabunb« unb ffieinjod« nicht aufgeführt babe ßtüpfel II 99 (f. 0.). — darauf

c-rr Äatfer 28. Oftober 1515: er will forgen, baß ber Seinjoü tu 2—3 3abrcn ab-

gejtettt werbe ic. Der Äaifer wiU bie frrift auf 6 3abre erböben, bie üJunbeSftanoe

flejUben ein 3«&* J«. nehmen blefl wieber jurücf ic. Ib. 107.

>) «fr. ber Pfarrer im „.& ü b f cb e 11 @ e f p r ä d>" (Sattler II «eil. 20 älrt. IX)

meint 8. 52 bie Stäbte feien im <8runb 6Ii>h .,be« groffen 5 c 1 1 e « wegen"
gegen Ulrich gebogen. — 10. Februar 1516 : „b t e w e i l 0 a n n barauf m c v f Ii d>

'tieg, entberung unb aufrur im fj- re ich e geflanben, b^b ir ü»t. jufür-

fommen brtfelbcn gnebigflttb oertröfl oen abflöHnng foleb« 5 0 1U jum f örberlicbflen ^u

banbeln". Älüpfei II 112.
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feben, ben gefährlichen Xottfopf, uon bem nur unliebfamc Verroidlungeit

uub 93erbinberungen ju erroarten ftanben, als bcn Reifer unb ^Sartci-

freunb, bcit er cinft in ihm geroinnen gehofft t)atte, fo mufete bie

Sichtung unb bie freunbfdjaftlicbe ©cftnnung noch mehr aurücftreten, als

Ulrich burdj feinen, roenn nid)t allein, fo bod) auch felbfl oerfcbulbetcn

ehelichen 3roift bcn Unfrieben in feine eigene Familie trug unb burd) feine

^ifenurtfcbaft ben SluSbrucb jener gärenben bäuerlichen unb ftäbtifeben

(Elemente ^eraufbefdjroor, Deren geheime Unruhe febon Tange allgemeines

Sebenfen erregt t)atte. 2)ie ©ürttemberger Ratten auf bes &er$ogS

£erauöforberungen mit bem Signal $um Slufrubr geantwortet. 2Bar

bei ber allgemeinen Verbreitung jener ©ärung nicht 51t erroarten, bafe

biefeß Seichen allenthalben aufgenommen roerbe unb eine alle ©renjen ber

Territorien überflutenbe SBeroegung einleiten roerbe
1

), bie bie ganje Orb

uung beß ^cidjö erfchüttern unb bamit jugleicb bem Äaifer baß fcbroaaV

funbierte ©ebäubc feiner auöroärtigen ^olitif 311 $afl bringen mufjte?

©leidjjeitig lag 9Warimilian feine Siebte mit ihrem Sommer beftänbig in

ben Obren; feine Üfleffen fcbloffen ftd) ibren klagen uub Sitten an; er

mußte ju oermitteln fueben. £ort roie Ijier, in Ulrid)ö lonbesberrlicben

unb b^^^tben Söerbaltmffen, febien Sfiayimilian nur berufen 31t fein,

mübfam roieber in Crbnung ju bringen, roaß fein lieber Sßerroanbter

mit aller ©eroalt oerborben fyatie. (?ö fam bie ©rmorbung Hutten«, 311

Ulricbö ©lücf gerabc ju einer 3eit, roo ber flaifer ibn in feiner urfprüng^

lid)ften Verroenbung jur 2tu§ftattung bes &of$ nid)t entbehren mochte*).

3ubem roar bem Äaifer fdjon mehr berart begegnet
3
). $>er $all machte

ihm roobl einiges ©efebäft, inbeö bie Scbroierigfeiten roaren roohl beiju;

legen, uub ber ftaifer fyattt ftc3t> bann roieber bie ©enugtuung uerfebafft,

feine biplomatifcben ^ä^i^feiten, fein ©efebief in ber 9Renfebenbebanblung,

bie 3Rad)t unb ben 3a"ber feiner ^erfönlicbfeit unb feiner Stellung mit

©rfolg entroicfelt ju höben. Seine innere Stellung ju Ulrich m<*9 alfo

') $abcr beim auch bie lebhafte Beteiligung be$ Jtatferö unb ber metften be^

nadjbarten dürften unb Herren am vi>«rföbnungött>erf ju ^Tübingen.

*) SJiartmilian befebrieb Ulricb jur Scppetyctrat feiner Pnfel nadj 2i'ien.

nettb 397, 400 f.

') 6ft. @raf gfcltr mm Sevbcnbcra., ber am 9. 3Kai 1511 wegen einer epett--

vebe bei Ulricbö ^odjjeit ben IrudjfcB 2lnbv. ven i&ulbburg, («raf von oonnenbera,

eTfdjlagen battc, erwirfte fid> bei feinem (Kenner OL. Üttaiimilian, Detter feiner SHurtcr,

am 7. <D?är? 1514 unb nMeberbolt am 2. ftoeember 1518 bie ßo«fprcd>un^ t>on £eibc*.-

wrafeu (weil bie Tötung „von ungcf&ftt" gefdjef)eu fei) unb bie ©icbereinfefcung in

alle (?bren, bod) fo, baf? eine bebeuteube Bufje ibm au^efc^t werben fotlte; er blieb

fortan tu t.oben Ämtern am faiferl. .<>cf. Stalin 82, 1. — Ulrict^ Vermittlung in

biefer gadje. $cub I 169 f.
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oon oorüberge&enben Slnroanblungeu f)od)grabiger ^erftimmtbeit um biefe

3ett immerhin noct) bie eines com $orfal>ren Ijer befreunbcten unb neuer=

bings Derroanbten Pflegers geroefen fein, ber feineu ungebärbigcn ©d()ü>

fing, fo gut es ge^t, auf oernünftige 58ege bringen möchte, ifjm toobl

einmal ben Äopf juredjtfefct, aber immer nodj mit einem gereiften mit

©ebmut gemifcbten SBo&lgefallen bie tollen ©prüngc bes iiöübfangs be--

trautet unb nur jufieljt, bafe baS Sorgenfinb fid) felbft unb anbern feinen

Sdjaben tut 3ie Trübung biefe« nod) gutartigen $erbältniffes ging

oon Ulrid& aus, ben bie fortjeugenbe Söirfung feines Verbrechens in

immer tiefere Serftnjterung feines ©dndfals unb feiner Seele oerfenfte.

Tie nädjftc ftolge feiner &anblung an &ans dou Hutten mar mobl

eine tiefe geiftige $eprefflon geroefen*'). Sein eigenes ©eroiffen mu&te

iid) empören gegen bie 92ed)tfertigungsoerfud)e bes 93erftanbes, ber fadfc

lidje ©riinbe ju refonftruieren fudjte, 'roo nur bie 8etbenfd)aft gefproc&en

hatte ; unb roenn er je ftd) in fidt) felbft nod^ ftd)er füllen foflte, fo fagte

ihm fd)on unmittelbar nadf) gefd&ebencr £at ber einhellige Sprudfj ber

allgemeinen ßntrüfhmg, ba§ er für alle 2öelt ein rud>lofer "üJtörber mar.

£er ftd) eben in ber $erftiegenf)eit feines einfeitigen 9led)tSgefü&lS als

Den 2Saf>rer feiner (Stire gegen einen verfaßten ©firenräuber geführt unb

ftd) in Äraft eines fittlic^en 33eroufctfeinS, bas freiliefe in feiner ^linbljeit

fo böfe in bie $Txe gegangen mar, bafj es einem 2lnfaü* mörberifdber

söut gerabeju ben 2öeg bereitet fmtte, bie tjödbfte SSicfeterroürbe angemaßt

t)atte, er ftanb jefet am Oranger als feiger SWörber, als fietcfeenfdjänber.

$ene 2Borte, bie er an feinem einzigen 33ufenfreunb rädjen ju muffen

geglaubt fwtte, bafj er feines dürften nod) liferen roert fei, fdbrien jefct

fdjon bie flinber auf ben ©äffen aus 3
).

•) SRarimiltan an Ulricb 17. Januar 1514: „Tan fiieb maa. fidj aueb

:,u un« un^wc^fcli rerlaifen, bat» 2üir un« a. ea.cn biv ju fainen uttgnabrii

bewegen l äffen, Scnnbet wo idjt« von beinen itfea.en an unn« flcton.it würbe,

je wollten SBtr bir folc^d aljeit oerfünben unb bei« auntromt bav;u boren." ©attter I

©dL 62. — Ulricb ö 2hi«fAreu?en »om 8. Januar 1519. 3attler I Beil. 103 @. 270:

,M bie 2äarbait, ba« uff bc« fron §. entleibuno, . . . uulana, c-aruacb. felb«

,u Jtaif. 3Rt. geritten ... unb ir ffaif. 3Rt. . . . gepetten. . . . unü bülff ju tbun

unb nit ju oertoffen, ba* aueb ir Äaif. ÜRt. un« ^nebi^licb unb tioftlid? j u=

Jiefjflt, bat un« aud> baruff gnebiflcti Sbfc^icb ijeiubcn ?c."

T
) Ulricb 12. 3Rai 1515 au ^jfaljgtaf Cubroifl : „ban tbm felcbe I bat mit

treuen »iber unb leit fei." £egb I 395 au^ <^abcIfofcr. — „Ipsuin metus

«t conscientia praeeipitem agunt: apud suos consistere non audet. Ulricb ocu

Hutten an 3af- 3»<b« 13. 3uni 1515. ©öefina. I 41

*) Ulricb »ou Hutten an Jaf. 13. 3unt 1515 : Hoc nou sinam ignorare

te, onivetsam prope Öeruianiam, indignitate rei commotaui, inextinguibili huius

parricidae odio flagraro. — Stffeno, bav bcf'clbiaenmal* uf ben .^uttifd)en
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2Bie ftmnte er erwarten, bafe feine näc^fte Umgebung anber* beuten

follte
1
)? Unb wenn fte ifcm ein ehrerbietige* ©eftc&t jeigte, Derbarg fi$

uic^t bafnnter ber geheime üffiiberroille gegen einen $errn biefer Slrt V ©ine

ganje Steide oon (Sbeln fünbigte tym ben Irtenjt. $a« waren gerabe,

ebrenwerte Seute*). 2ßer garantierte i$m, bafe bie 8uxüi%tb\\<btntn

nid>t blo| bie fiaifätyit oor tynen ooraufi, ben Hbföeu mit ifjneu gemein

hatten? einer fetner mäd&ttgften
3
) unb angefebenfiten

4
) (rbelieute, fein

<£rbtrudbjefi, ein Sfcrroanbter beö ermorbeten, mad)te feinen ©influfc

ttanbel bie Äinb uf oer ©äffen über ben $errn febrien." »>an« tfreunlng* $eri*t

in i^aulu« ©opbronijon II 4. £eft £. 35 (jut fcatierung biete« «triebt« cjr.

lllmonn 32, 31). — Alius quispiam in eundein ludens ducem sub eius nomine in

parietem cuiusdam diversorii hosce rythiuos »cripserat:

HIch bin janjf und nit alt

Oerad, hübsch und Wohlgestalt,

Gross genug und kein Zwerg,

Herzog und Henker zu Wirtembcrp."
Kilian Veib bei «retin XII 632 une «öding 1 99.

l

) Sfr. itenrab ^reunino.« Rechtfertigung in bem ^schreiben Jpan* J*reuuing*

1519 (Paulus, SophtcnijiMi II 4. £cft 1821, bei £enb I 485): er babc na* bem ab-

gebrochenen t'anbtag (1515) mit bem TOarfdjall in be$ -üegt« $au$ aefpeift. Über

Xifcb babe biefer gefagt: ber {»anbei, au feinem Xocbtermaun begangen, werbe <$otte*

(Bericht noch pcb jieben, benu ber Ungerechte werbe nimmermehr bleiben, ber £crjoa,

muffe in fteter Sorge feine* Seib* unb geben« flehen ?c, ba« habe er unb anbete bem

$crjcg felbft gefagt.

*) „18 frummet (brauen, y>crrn unb ancere be« flbel«, bie bamal« be*

üÄörbcr* ttmbtleut, ;Kät. ftcfgcfpnnb. unb bienuer geweft. ana) ben merertail $annfen

rem Hutten Gctfg, mit ffniinerlab Spppfcbart ©etwonnt, fonnber allein groffer übtr=

fcbwencnicbcr poQt>att halbe, bie fp in folb« mörber« tbat gewiglich nnt> onjwelfenlicb

gemißt, . . . Urlaub . . . poii bem mörber genummen." «u«fchreiben fiubmig« oen

Hutten oem 22. September 1516, beding I 86 f.
— $auff hat biefe Angabe, bie

ihm au« iMajf I 278 (rfr. £. fcnm. 12) befajtnt war, in ben iöegiun t?em Sahrc 1519

herübergenommen unb jur Uletiuierung »on «Sturmfeber« eintritt in bat $unbe#

beer oerwertet, inbem er au* ben 18 lauter rr&nfifa)c (BuWnacbbarn von <£. Sturm;

feber macht. (8 i a) t e n ft e i n Z . 20.)

•) £. Irautwein. 28. juli 1517, in TOeufel, £ijt. Unterfucbwigen I St. 2, 112:

„fid) am £of Oewaltd unb bracht« unberftanben, unb geprüft, ult aQain aU aiu

rechtet SJtarfdjalf ober #ofmeifler, funber wol mag gerebt werben, nach allem finen

Hillen, unb SBoUuft, ale were er ber £err felbe."

*) 3- 6hr. 92, 50. „herr Dtr. 8pet ist ein sollicher teurer ritter

gewesen, als der unter den Schwaben in vil jaren hat megen gefunden werden,

haa bezugen vil beherzter und ritterlicher thaten, die er von jugendt

auf bewisen, darumb im vil lobs, und billich, ist zugemessen worden, und

waiverr er in der ainigen wurt. sach, . . . «ich nit übersehen gehapt, megt
und solt er billich unter dir theuresten deutschen helden
gezellt werden. u

Jpanö Hutten* JJiutier Margarete war eine Zpil oon 3roit:

falten. Stalin IV 12». 4.
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gelten!), um weithin im 31bel bic ^eittbfc^aft gegen ben SWörber unb

genfer eine* e&renroerten Stanbe*geuoffen ju fdjüren
l

). So fafj ber

Serrat fchon ungefdjeut an feinem eigenen Xtfche nieber.

$Bie foßte er cor feine &mbfchaft treten? 9hm mar bod) jener

Jall wahr geworben, oor bem ihn ©tänbe unb 9läte fo ernftlid) oer;

warnt Ratten, jener $all, ba eine perfönliche Verlegenheit beä dürften

— unb biesmal eine ber bebenflichften 3lrt — bie ganje £anbfd)aft in

IJhtleibenfchaft Rieben fonnte unb muffte, "©ürbe nun nid)t ba« ganje

8anb in feinem dürften, ber e* fchon burd) feine SWifemtrtfchaft in fernere

unb blutige innere ftämpfe, in bebeutenbe tütrtfd^aftHd^e 92öte gebraut

tiatte, nur noch ben unglücffeiigen ©törenfrieb erblicfen, ber e* nicht nur

9hu)e fommen liefe, für beffen Stinben efi nun fchon wieber fid) jur 33ufje

liefen fottte? ©leid) auf bem erften Sanbtag (2. ^uni 1515) fam ber

Unwille ber Stänbe bebrofjlich jum 9ui«brudr); fchon roieber mu&te

Ulrich um ber befreunbeten dürften unb felbft befi Äaiferfi perfönliche

Beihilfe bitten, um bie fdmnerige Sage gegenüber feiner £anbfd)aft in*

Gleichgewicht ju bringen.

(Bleich barauf traf itm ber bitterfte, nie ju oerfchmerjenbe Schlag:

6abina* flucht (24. 9Jooember 1515).

$atte bt«h*r noch ein 3weifel barüber beftehen (önnen, roer oon

ben beiben (hatten bie Sdmlb an bem ehelichen 3erwürfni* trug, fo bafj

bie SKutter ftunigunbe felbft ber Tochter klagen noch mit (Ermahnungen

m ^reuublichfeit unb Sanftmut erroiberte, fo fchien e* jefct offenfunbig,

ba§ Ulrich ber Urheber bes ganzen ungtücflichen .»^uflaitbft, Sabina eben

ba« bebauemflmerte Opfer fetner gewalttätigen SRohheit gewefen fein

mufete. Sabina felbft, bie e* ohnehin faum neben biefem jähzornigen

Sianne auft^ielt^ mochte eö nun wirflich baoor grauen, an ber Seite eine*

(Batten weiter ju leben, ber oon ber öffentlichen Meinung als SWörber

') Xrautwein a a. C: „fo bat fr bed) . . . fmen finc dienet

jlmptlüte unb anber, ebtl unb unebel, abguftrirfen, unb ju Wiigf, unb biiiberwerfe

uneerftanben, aud) junt tail alfe aba.eftrirft :c." unb jwar „su felblaer 3»tt fitte« jej«

gelten Dienft«, ©ewaflfc, <Rrad)t«" ?f. - UIrtdj felbft 1520, TOnifel. *cfträa.e *ur

Erweiterung bet @efd)id>t«fuu be I 249.

*) Sunilanbtafl: „unb nun männiaHd) von ber üanbirtaft uff cem fianbta.i

Juanen ob bem &uttifdjen £>anbel ein merftid) WiBfafleu unb ffrfrfnredeii empfangen

un» irit Riffen gärten, wie fie fid> bod) in bie ©ad), bamit bie or)ne #erbcrb 8anb

unb deuten 6ina,elea.t werben möd)t, fdjtcfen follten, einer wollt bat, ber anbere ein

tnbertf banden unb fürnefnmn, jeber nadjbem er bie £ad)e üerftunb. 9Röd)t fepn

ber ooTae&enb Unluü fid> ?roifd)en bem $errn unb ber fianbfdjaft im annen Äonjen

glatten, biete flCflenwärriaem $aubel bamal« bie £anb." ^aii« ^reuiiin^« ^ertdjt

in *aulu* ^ophreni^n 2. 4. Äfft Z. 34.
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oerroorfen mar. SWujjte nidjt jebermann oor bcu 31nfäQcii biefer roa^
finnigen 2Bilbl)cit, uor bcn Ausgeburten biefer unfjeimlicb, brütenben Sßf>an=

tafie ba« ^trgftc furzten, ber biefen (Srfc&eimmgen unmittelbar ausgefegt

mar 1

)? 3n Dietrich, Spat, ber (Sabina* ganjeö Vertrauen befafj, mar

fctyon ber s)Man gereift, bem oerfdjroägerten ©efctytedjt, bem ber flaifer

Die ©enugtuung uerfagen ju roollen faiien, in be« Äaiferö 9iid)te eine

mädjtige üBunbeSgen offin jujufttfjren
2

). Seijon mag aucb,, angeficfitö ber

allgemeinen Stimmung ber Sanbfdjaft, in §er$og 2öilf>elm bie Hoffnung

aufgeftiegen fein, an beö mit ib,m fdjon längft jerfafleneit &er$og$ Stelle

feinem Werfen (Stjriftopb, unt> feiner Sdweiier Sabina bas Regiment beö

&nbe6 ju uerfdjaffen
s
). Wt Spätö &ilfe

r
) unb rooljl auch, im ©in*

') Sabina bebauptet, baff fie fd)on (2. 387) „lang vor dieser zeit" „unaers

leibs,Krn, und leben s, als wir scheinparlich gemerkt, unsicher gewest".

(©. 388) Sic fei geblieben, „doch ietz am jüngste bey verlierung unser a

lebens, als wir mit warem Grund durch hoch vertrawt personen . . . seiner

zukunft nit zu erwarten gewarnet etc.
4
* ttu«f<bretben Dom (Ihriflabenb 1515 bei

«retin IV.

*) Ulrtdj felbü ift bev 2lnfid)t, fein SUcib fei ibm entführt worben, lebiglidt um
fie ju feinem £turj ju gebraueben. „Sic föc (feine Sötberwartigen) bann bie»or . . .

aud) unberftanteii mir . . . Unrat ja mad>eii, barburd) mid) iaub« Derjagen, e« bodj

nit mögen ju ©erfert bringen, an ber« beim mit .^utbun meinet Seibd, bie

föe aud) burd) £. ©pät baruigebracbt." — Überarbeitung H. uon Xvaut»

wein« ©prueb. ©tetff 42 3. 61:

„maud>e fraro bei irem man nit ölelbt;

wer ben famen barein bat gefet,

jagt man, er bei& ber £iebc-lt ©pett."

") 21uf bem i'anbtag vom 2. 3"»i 1515 fommen bie baperÜebcu ©efaubteu

ju ber Stnfitbt, bap Utrtd) mögli d>crweife entfefct werbe unb bann bie .<>erjogin

mit bem jungen
v

Vrin$cn unb jugeorbneten :)iäten gur Regierung würben berufen

»erben, iöelli 95. ;">n einem ©djreiben oom 9. Januar an ÜRarimiKau

oerlangen bie öatyerifcben : fer tfatfer fc-lle bcu .£>erjeg entfefcen. £ieä bitten

fte aud) um ber Ämter be* £evjcgö willen. .$eöb I 429. — Crnbe Januar 1516

muffen bie baperiiebeu WefauDten SDtarimilian erflareu: Sabina fönne feinen gütlidjeu

Hcrgletd) annehmen. Ter Äaifer fülle ben v>erst>g beö «Regiment« ent^

fefcen. .<}et»b 1 431.

') ©hier ihrer trüber (ben er aber niebt nennt) bab biefen $anbel nid)t ShKffen«

gebabt, fagt OTartmilian, 27. Wouember l.
r
il5, ju 3tub. Pen Ebingen, ^»cpb I 412 f.

Tem folgenbcn nad) uuib Öubwig gemeint fein, fiubwig öerfiebert SRub. oon (fingen

fclbfi feine Unfcbulb. Ib. 413. — ad ©pät: >>ilprant von ftifcfcb an bie .^erjöge

pon Sapern. Ebingen 30. 2lugu|l 1515: (*v lmbe auf ^aoern« ©efebl mit

Spat gcbanbelt unb „bie 2a*e fei geraten", babc bie ftürfHn au« „merf=

lieben tpbc«n»tcn crloBt". Sinr.'^b. oou Reffen nttb lllrid), ©.6. — ©. a.

ftäfi in Wotifel? JMft. Untcrf. I 2. 2t. 117.
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pernänDnis mit bem forifer') ließ er Die ©cbroefter über bie älb ine

Sanerifdje f>erüberflüd)ten.

Sen äerjog rourmte es gewaltig, nun jum ©djaben audj nod) ben

cpott f>mnet>men ju muffen -) alö ber geprellte ©Rentamt, bem ber Liener

ba* 2ßeib entführt ober gar — fo fdjlofi roofjl gleich bie allgemeine

Siebe — uerfübrt fuWe
3

). 3Rau fyatte if>n tief gebemütigt unb roieberum

in einem 2lugenblid, ba er ftdj am ftdjerften gefügt fattc. Sät»renb

er eben fein £erj roieber einmal einer Regung ber 3utraulid)feit erfd&loffeu

und mit bem Sebürfni« ber «erföfinung fein Söeib in bie Sinne gebrüeft

batte, roäfjrenb ifm itjre äBorte auf balbigeö, freunblid)eö unb freubiged

Sieberfetjen oertröfteten, arbeiteten if)re ©ebanfen am Verrat 1
). 2Bo

fottte er oor biefem ©efpenft, ba« iljn wie ein eroiger ftludj in feine

berulngtften ©tunben }u »erfolgen fd)ien, tief) nod& fieber tDiffen?

Sludj bafe fie feine unb Ünre' flinber berjloö im ©tidje gelaffen,

(onnte er feiner grau nid)t nergeffen
:>

). 2)afo ftc if)n gar mit iljreu

l
) Sabina gleid) nad) ber 5lud>t an bie A>cr$cgtn«Sitroe ©lifa&et^ : bittet um

^erjeibung, bat) fie ibr oon ibrem \i>orba6eu niebt* entbedft babe, inbem U)r bic«

cen faiferlidjer TOaieftät unb Ujren trübem fc$e oerboten toorben. 93eUi 99.

— 2 üb» ig oon iBapern an (Jrjberjog ftcrbinanb 1522: bafj fidj feine Sdnoefier

bep bem Äalfer SRarimilian Statt)« erboblet, unb biefer ibr geraden babe, bafj fie

fid) m in Sidjerbeit t ^ S t. 3b*c SRajeftat bat aud> ba3U oerorbnet bie

ibr barin £Uf betoiefen :c." «eOi 100. — SRarimilian bat fortgelegt geleugnet. Wad)

SRarimilian« lob fagte au<b $>. Spät, wie Ulricb 1536 behauptet, öffentlich au«,

ba& er Sabina* %l\xd>t auf SRarimifian« öefebl beförbert bobe. «etil 100.

— „Sa« im ber faifer beooteben $at, ba«felb bat er geenbt," — oon D. Spät.

Steiff 39, 9.

*) Utridj« Schreiben an gürflen unb .ffurfürfleu. ftreitag nad) Sucia 1515:

.in Bebenfung, waö ocrbtüBlicbe ttaebreb, üeraebtung unb Sd»aben
Un«, Unjer ©emabliu, Unfern beiben Äiubcrn. ftabmen, Stammen, audj 2anb unb

beuten barau* folgen unb entflebeu mag." üöeUi 322.

») (5fr. bie 3tnflage gegen ©tepban heiler unb SebafHan üttcnbel. --Belli 326.

£epb I 428. — Ulricb 1530 an ben Äaifer: Sabina« 9Jcurter babe ibm burd) $raf

(JJeorg oon Ufannenberg fagen laffen, fie babe erfahren, baf? fie ibr Xod)ter feinetbalb

mit Ungruub unb ju mllbe berietet, berbalben fie ibm Unrccbt getan, öctli 93. —
Über ben ©tauben tfunlgunbc« an eine 6cbulb ibrer Xoiter („böfe 3«*t") cfr. Ulm.

115. — Mottle ft<b bie« alle« auf i&t iöerbattni« ju Spat bejieben?

*) Ulricb befugte ftc, al« fie auf ber Überfieblung oon Urad) nad) Stuttgart

öiigeblid) franfb«t«batbet in Nürtingen .P>alt gemaifei, auf feiner jHetfe jum Äaifer nad)

Ulm, unb mürbe oon ibr, wie er felbjt jagt, „fraulidj unb freunblid)" cmp=

langen unb oerUefe fie in ber (Jrtoartung fie „fräutidj unb gefunb" batb

in Stuttgart ju feben. SBeOi 97. — Sabina brüdte beim «bfd?ieb bie

Hoffnung auf balbige« £uf ammentref f eil in Stuttgart au«. #eob I 410.

») Ulricb * «ntttort auf ber faiferlieben ©efanbten Anfrage gletd) nad) ©a«

brnetf ^Iu<fit: bat) er „ftd) beffen gegen ^br vir niebt oerfeben babe, baf? Sie e«
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Älagefdbriften im ganzen SReich al« fölechthin unau*fiehli<hen 9Reiif$en

oerfchrte, mit groben #änben fein geheimfte* ßeben an ba* grefffte £t<ht

ber öjfentlichfeit jerrte, baß erbitterte ih.n wohl um fo tiefer, je mehr

er jt<h junad^ft gegenüber btefem Söeibergerebe auf eine fühle Überlegen*

tjeit ^inauftjufpielen oerfudhte
1

). 3^m blieb für fein gange«

gerourjelt ber $a&, reo nicht gegen bie Kutter feiner flinber, bie er fta)

fo fem al* möglich ju galten fuchte — auch in ©ebanten, fo bod) gegen

alle, bie if>r in ibrem treulofen unb feinbfeligen Sorgehen ßilfe ober

«orfdmb geleiftet Ratten, unb mit bem #afj ba* unauölöfdjliche öebürfni*

nach Stäche. $afe er biefen Spät nicht blofe nicht erreichen, bafj biefer

„^eifchböferoicht"
1

) gar über ifm triumphieren follte, ba* fchmerjte ihn

in ber Äataftropf>e Oes Sajjre* 1519 tiefer al* ber SSerluft feine* ganjen

Sanbe« 3
), bagegen bäumte ftdj fein ganzes naturrotiebftge* 9te<ht*gefühJ

leibenfchaftlid) auf, ba* fonnte ihn an ©Ott unb aQer ®eft irremachen.

9Rag ber 51 a i f e r audj um bie (Entführung Sabina* gerauft, fic gebilligt

ober gar unterfrüfct ^aben, fo tjat er baö jebenfaHö getan in ber roohls

meinenben Sbftcbt, bureb, eine rechtzeitige oorübergehenbe Trennung einer

einigen 3crfp°^un ft
oorjubeugen unb eine um fo nachhaltigere mirflic^e

Bereinigung ber beiben ©atten anzubahnen. (5r wollte Sabina einmal

Ulrich* ©eroalt entreißen, um if>r fo eine nachbrüctlidhe unb offene 9e?

fchroerbeführung 5U ermöglichen, roollte burch ben $5ruc? ber öffentlichen

Meinung, ber Ulrich fchon bie ©ntferuung feine* Sßeibeö an ftd) uner=

träglidr) erfcheinen laffen mu§te, ben faxten ©ftemann nachgiebig fiimmen,

wollte ihm, fobalb er ba* Sebürfnt* nach SieberherfteHung feiner tyäut-

Iia)en Drbnung merfen liefe, fein Seib roieber in feine 3lrme führen
4

>

Zbt felb«, fein, *>erjoa, Ulrike, unb bat ber Äinber halb ba&tn femmen
feilen lafien, ba$in e« latber a,ffcmmen ift". (SJabeKofer bei Stein»

bojet IV 288.

') wolle ihm ntebt gedienten „mit Leibern unb fonber mit Unfer &t=

mafplin mit fd>rlftlitben ober fonfl jäntifc^en Korten jii ff reiten, io (affc er feinet i&t>

nwbltn blofte ©orte unb «chvtfteu, fe ohne <*runb ber 2i*abtbcft aefleHt," auf fi<fc

beruhen. £elli 823 f.

) Gfr. ad 1520 OTeiifel, \Seiträ>ie jur <*rTOciterun* b. <aeia>id>t«funbe I 240.

— 3. i&bx. 92, 5U: „danimb in auch der herzog, so er sein zu redt geworden,

nur den kecken böswicht genenipt hat."

») £etn ssefretär T>. Xrautrcein bei ^teiff 42, 166 ff. „Wtxb. wollt ttb gern

\ac\tn mer: ainer ift 009t unb großer berr, berfelb bem bem unb lanb, Ijat ju gefielt

febmaa) unb fdjanb"; . . . 180f. : „3$ glaub ben fürflen mer i>erbrie&, bann
bo man (ilt) ton lanb unb lent fließ."

«) Sebreiben 9tub. oon Ebingen t-r-m 28. Wcoembet 1515: flm 28. 9co*ember

erflart bev flalfer, bap er nullen« fei, cte t>erjc^in ju it>rer 9Wutter auf eine fleine

3eit ju fdjicfen, mittlenreilc rodle ev ben »>,inbel lrobl hinlegen. \>e^b I 412.

Digitized by Google



— 155 —

uiü> Ijoffte bann für bte 3ufunft, toenn man ü)m einmal ben ©ruft ge=

jeigt f>ätte, eine« orbentliäjeren 33er&alten* Derfuj&ert fein $u bürfen. ftn*

bei, in Ulrid& liefe ber ©rimm über bie ©a>nbe, bie ü)m ©abina angetan,

ein Sebürfni«, mit feinem 2ßetb roieber im Steinen ju fein unb ben

Sfanbal ausgeglitten $u fel/en, gar nid&t auffommen. 2>a§ 9Rarimilian,

wie er ju oermuten 2falafe l)atte unb bei feinem afljeit road&en 3Wi§trauen

ttofc aller gegenteiligen JBerfidjerungen *) jebenfallfi audf) angenommen f>at*),

bei biefem Sßlan au$ bie £anb im ©piel fjatte, baö jerrife nun auefc

no$ bafi Sanb, ba* Um an feinen Äaifer gefnftpft &atte. Söäfjrenb

biefer eben ü)m bte Suftfö$mtng mit fetner ftrau »n 9lufiftd)t ftettte,

roä&renb er U>m ermuntemb jur ©üte riet, &alf er feinem SBeib jur

9uiftfm)rung t&re* nerräteriftj&en 93or^aben«
,
). 2)en er alfi roo&lmeinem

ben ©önner oere^rt ^atte, ber (jatte feine ©utmütigfeit ju einem 3Reud)eU

morb an feiner f)äu6lia)en ©fjre mi§brauä)t. Unb if)n, ben Äaifer, burfte

er feine enttäufdmng, feine Erbitterung nidjt einmal füllen laffen. 3Ü»er

Dae 2)H§trauen mar ba, unb toie follte eine orbentliaje Söfung ber ner*

ittjtebenen Äonflifte fferbeijuführen fein, naajbem ftd) einmal Ulrid) ben

faiferlufcen 93emüfmngen mit argroö&nifd)em Xrofc fteifnacfig gegenüber^

ftettte? ©d mar bie SMberfpenftigfeit gegen be§ ßaiferß Skrfötuumg«

oerfudje
1
), bie bei Ulrid) teils au« bem unüberroinbliajen ©iberroillen

») &aum war Sabina in Sic^er&ett, io fctndle üRarimilian ben graten oon

5Nann«felb unb 'Seit oon i'eulerfltjeim an ben $ergeg lllrid>, um ihm fein öeileib ju

bejeuaen, unb ihn ju »erficb>rn, bafe bie Sat^e ohne fein Riffen unb Hillen
Je flehen fei. flelli 326. ©leiche «erft^erung 27. unb 28. tter-ember gegen 9t.

d. Olingen. J^epb I 412 f.

*) Der SBrief (Sabina« an bie #er.\ogin * © i twe ju J{ürtina,en, ber

eine «nbeutuna, über befl Äaifer« 3Ritwifierf c^af t enthalt, würbe oon

lllria)« beuten aufgefangen. £eöb I 411. Die Sinnahme Ulm. 26, 11, baß ber

«rief abfic^tlici) bem £erjog in bie £änbe gefpielt würbe, ift barnaft unwahr»

icbeinlicb.

*) Der Jtaifer hält Ulrich «" Ulm bie flechte 'Sebanblung Sabina« vor. Ulrich,

ctr eben Den ber freunblicb/en Sjene mit Sabina fommt, fteUt alle« in 3tbrebe. Der

Äaifer fagte Ulrich, er feile (ich niebj irren (äffen, fenbern nach £auie }urücf=

fehren, unb mit feiner ©emablln eine fröhliche ftafl nacht halten. ^cUi 96,

nach, Ulricb> «u«fcb>eiben ftreitag nach, 2uci5 1515.

*) «fr. TOarimilian« !Öorfd>lag gegen 5H. o. nepb I 412. — 3nftmrtien

für Fabian oon Wältig oom 17. Januar 1516: Fabian foll bem -Oerjoci be« Äaifei«

Änerbieten wieberholen, aQe«. wa« in feinen Gräften fiehe, jur ?lit«föhnun^ jwifchen

bonj^erjog unb feiner fernabHn beijurragen. Öelli 327.— „Damit folcb,er UnluR unb

öiberwia geftiat unb abgetragen, unb fein ©ernannt wiber ju ihm femmen, unb Sie

be* einanber wohnen mögen, al« d)rifHic^e gürflen unb ^ürflinnen will gebühren."

©abelrefeT bei Steinl>ofeT 253. — iöoOanb« «erid)t oun feiner Öefanbtf<$aft (cfr. ju

t>*»b Ulm. 28, 18 unb 42, 65) ca. 3uni 1516: SKarimilian wiO bie beiben in «ugö»

Digitized by Google



gegen feine entlaufene grau, teils aber aud) aus ber SWifeftimtnung gegen

ben Äaifer ^eroorging, aus beffcn unehrlichen Rauben er nun fein 3Heib

nicht mehr jurüefempfangen wollte, roaS feine noch unentfdnebene Sache

jitm Scheitern trieb. 3"bei" Ulrich nid)t nur auf bes ftaijers freunö=

Iidfc)e ^ermittluugöanerbieten nicht einging, fonöern ihm runbroeg bie SHadje

an ben Reifem feiner ©attiu als baS unoerrüefbare feiner
s$e-

ftrebungen binfteHte, oerlefcte er ben Äaifer nicht nur burd) bie Schroff:

heil, mit ber er feine gutgemeinten Anträge juriicffchlua,, fonbern traf

ihn oor allem in einem fünfte, mo er befonberS empfinblich war, in

feinem ftamilienaefüt) 1 - SWarimilittn r)atte nun feinen förunb mehr, ben

SBorftetlungen, mit benen ihn feine Schniefter, feine Richte unb feine

Neffen unaufhörlich beftürmteu, irgenbroeldjen SBiberftanb entgegensufefceu,

ber eine Schonung feines einfügen Schübling« hätte erroirfen füllen,

drohte boch ber (Eifer ber Ulrich feinblichen Parteien bereits ihm felber

über ben Äopf 3U machten.

Sabina, bie ftch mobl, nachbem ihr einmal oon ihrem Chatten unb

&errn (os$ufommett gelungen mar, nie mit ber Sfluftou einer ^ieberoeD

einigung getragen hatte, ba fic fich ihres eigenen SÖiberroillenS gegen ein

weiteres 3»fantmenleben unb ber Unoerföhnlid)feit ü)res Statines roohl

beroufjt mar, hatte, nicht gemißt, ihre fürftlidje Stellung ohne roeitereS

fahren ju laffen unb als oerlaffeneS 3^eib ihren Vermanbten jur Saft

511 liegen — roohl unter 2). Späts (Sinflufc —, im herein mit ihren trübem
minbeftens fchon balb nach ihrer flucht auf eine 9tegimentSentfe&ung

Ulrichs hi»fleftrebt, bie fie felbft unb ihren Sohn an bie Spifce bes

Staates geftellt hätte'), &er$og Silhelm hatte oon ber Erfüllung biefeS

Verlangens fchon bie l'eiftung feiner &ilfe für Italien abhängig gemacht 2
).

$urd) 3umutungeu/ bie ungerechtfertigt roaren unb oon Ulrichs durften;

ftolj niemals ju erlangen fein fonnten
3
), bie, inbem mau bas faiferliche

bura. ober Tiunebriuf jufammenfoimneii laffen in auter .öiM'fiiuna, „fo Jbre M. üftajeftät

ihr beiber Herfen nlfc- beieinanber hätte, yiuid>en ^hreu t'iebben l^uttf, ftrcunblidifl

unb ,>rteblid)$ \u fd).iiien unb allen Unwillen abjufd>anen". .f>er»b I 348.

') (Mea.cn Die tflnnabme, bat? Sabina idjr-n auf bem ,>unilaubtaa, von 1515 auf

eine iHc^iment^cranbcmu^ (nna.ewirrt habe. raL lUmaitn ©. 30 unb 35. Sie ift eine

iVotcfCTuna au* beut 8at< : Qni s'excusc s'aecusc. — Januar 15 IG. Jnitruftion

ber bapevifdun (tyefanbteu: Sabina fei crbötla,, iwr bem Äaifer ;u erfebeinen, um bie

nötigen (?ut*ednnaeu }U madten: ber Äaifer foUe ben fternoa.. ba er fein unorbentlicbeJ

!Kea,iment Tenne, entfetten h. £enb l 428 f.

•) SOenn bic* a.ff*ebe, irctlc Wflbelm betn Äaifer mit 400 Werben, »te t>en

latutf werbe, bei bem ^ua nad^ Italien bienen, im entaea.enaeieiMcn isall aber fönne

er nidjt, ircit ei bann felbft amiftet fein müffe. Ib. 429.

*) Tie ?luölieferuna, von Stebbau Söeilcr unb Sebaftian &'enbef, bie (9. Ja-

nuar 1516) ebrenrübriaer -Heben aeaen Sabina befdnilbia,t würben, Ulrich beftebt
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9iadjtgebot für fie 311 geroinnen roufjte
1

), gerabe$u barauf angelegt fd)ienen,

&en &er$og mit 3Warimilian8 ftrengen 2lnfprüd)en auf ©e^orjam in Stoiu

flift ju bringen, fudjte man ben Snfeinbungen gegen Ulriaj, bie fich. bisher

baperiia^erfeits mir auf <£ntf)üQungen aus bem ßtyeleben unb bamit auf

SRotirc Don fe^r $roeifelf)aftem SBerte unb 0011 einer gcroiffen 3lnniajtgfeit

gefmfct Ratten, eine beftimmtc ©runblage ju geben unb bie Spannung

bis ju einem 33ru$ ju jieigern, ber ben &er$og, roenn er auf jene 3U:

mutungen einging, einer niemals ju oenoinbenben Demütigung preisgab,

wenn er fid) Urnen, roic 511 erroarten ftanb, oerfagte, aud) nod) beö legten

Seftes faiferlid&en SBo&lroottenö berauben, ilm ooUenbs ganj ju ^aDe

bringen follte
2

). ©d)on rüfteten bie feit 1. ftebruar 1516 folibarifd) oer=

bunbenen Parteien ber üöanerifa^en unb $uttif$cn
s
), um mit ben SBaffen

bie Genugtuung ju erreichen, bie tynen ber Äaifer nid&t traft feiner

Stellung geroäfnren ju motten fdnen, toäfjrenb fte sugleidj eine förmliä^e

Älage gegen Ulrich beim faiferlidjen $ofgeric$t einreihten ^Wocfj ein*

mal bot SWarimtlian bem &erjog bie a?anb, ifm mit feiner ©emaf)lin

*ufammenjufüf)ren. 2lber ftatt ifm $u 3 l|9eftänbniffen bereit ju finben,

bur$ bie bod) allein eine 2luöföfmung mit ©abina ju erreichen roar,

mußte er Ijören, bafe Ulria) für fid) felbfi ©enugtuung, unb nidjt blofc

Genugtuung — 9iacf}e oerlangte
5
).

barauf, bap frie Älager normalerroeife bem (^evidjttfflanl» bcö Ülngeflagtcit folgen, unb

w bereit, biete, wen benen et Bei eigener Untcrtucfiung uid)t5 Strafnmrbigefl faub, t?or

feinen inlanbifA«» ©etldjten Sabina ju 9teAt fteben ju laffen (bei. 11». >ni 1516 «eUt 330).

') aWorimiltan 17. ftebruar an Ulli*: Sabina laffc ftd) niAt abtoeifen, fte fönne

•Heroeife führen ; ba er nun jebermann 3*ed)t ergeben ju laffen bie »Rflirtt b,abe, fo

io(I er bie beibeu GrbrenfAänber ihm fieücn unb boran nicht ungeb>rfamliA hanbeln.

.$e$b I 431. Sabina melbet balb barauf, baß cö „ibr ju argmötynig unb ju fufpeft

feü, ba« MeAt t»or ibm unb in feinen fianben ju fuAen, in 2lnfebung, baf< eö belber

rürjtlieber ^erfonen £anblung betreff". £epb I 432, £eUi 328 f. Tarauf fluftftefe»

rung«befe$l gjiarimiliau« bei ©trafanbrobung (13. ÜJiai 1516),

») ?fäl}if$e unb roürjburgif^e Wate, Oftober 1516, i?or bem 5R ei Ad tag an

HlriA: „baft Ä. üJUjefUt über (Step b an Setlern unb Sebaftian 4i?cnbel jc.

tum bc Alten jlcb bef Aperen, fonbetliA rceil fie .perjog UlviA noA bety nA in

tiertften erhalte, ba man fie boA. o6nc9Rütet überweif cn fönnte." ©abel=

fefer bei 8t«inbcfer IV 297.

») 2am«tag cor Bsto mihi: wba6 ibr alfer Jpanbel eine 3aA f c ^ n foll,

unb ba& fein Xbeil ob,n ben anbern einiAen beriefet annemen, bann mit SEBifien unb

«iüen be« anbern." ©abelTofer bei eteinbofer IV 258.

«) £e9b I 437 (33.9t.3t.)-

•) ©efanbtfAaft 31. ^oüanb*. UlrtA. liefe btt Äaifer* ^erföbjiungflanerbieten

t>urA Ä. ^oQanb jweimal abfAlagcn „bietoeil (5r fürgcn>cnbt, wo (*r ein fclA gtoffe

'2aA ungercAen fo lieberliA faücn lieffe, bat? es §f)m ein eroige SAmaA fein »ürbe*.

'«atelfofer bei <2teiitbofer IV 449 (§tt)b 415, ju 438 gehörig).
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Ulrid) fjatte es in tieffter ©eele erbittert, wie feine SBenoanbten,

bie if>res fdbänblidjen Serrats ftdj Ratten f(Jörnen müffen, mit fredt er

Sttrne in if)ren plumpen Schriften offen ber SBelt baS Urteil über ifm

biftierten, burd) itjre $ntriguen bei feinem Äaifer unb bei feinen Stäuben M

fein gutes 9)e$t ^interrüefs ju fälfdjen fugten, uoQenbö rote fte mit

jenem biplomatif<&en 2öinfel$ug, beffen Raffiniertheit rooljl fdjon an fidb,

fein natürliches ©effltjl empörte, mit bem Verlangen ber Suislieferung

jroeier feiner Beamten it)n jum Serrat an feiner fürftli$en (Sfjre*) ober

jur Aufgabe feiner unbebingt lotialen Haltung ju jroingen fugten. 9hin

legten bie $uttifd)en mit ibren ©Triften los, um für ben beoorfteipenben

2Baffengang bem .fjerjog ben Rücfbalt ber öffentlichen Meinung, bie ni*

oerläffige ©rgebenbeit ber eigenen Sanbfdjaft
3
), bie Unterftüfeung bes

<Äbels unb womöglich aua) ber ©dbroeiä ju rauben 4
). Ulrid) felbft fdnen

auf eine friegerifebe ©ntfebeibung ju brennen, bie i&m erlaubte, an feinen

Raffern feinen $a§ ju füllen. Son gütlicher Vermittlung mar feine

SRebe mebr. 3er ßaifer mußte bem 9lecbt ben Sauf laffen.

') Ulrid) bat
i
ebenfalls, wenn auch erü fpäter geglaubt, bay idjen auf bem

3unilanbt>ig uon 1515 TOadjinationen Sabina« unb ber kapern mit im 3ptcl waren

<$unäd)fi noeb Sevftdjening be« ©egenteil*, «abelfofer bei 6teinbotcr IV 237). £d>on

auf bem £ ejemberlaubtag 1515 faßt fr tljre
k

£efÜTdjtung be« 3ßerbad)t«, bie Regiment«

entfefoung Ulrichs betrieben ju baben. al£ (Slefianbnift eine« felcben Vorhaben* auf.

^»epb 1 410. — Sabina unb trüber fueben iljre #efd)Werbefdjrtftrn eom SdjluF be#

IfabjeS 1515 ber mihttembergifAen ilanbfdjaft jufommen ju laffen. .£>epb l 426. —
«Sie fdjreibeu an bie württembergifebe iJanbfcbaft, ffrfunbigung über oen Vorfall mit

3tepban Seiler unb 3ebafliait «Jenbel u. a. anjuftetteu, bie (Irfunbigten «reifen unb

fogleieb, vor ben Jtaifer führen ju laffen. Ib. 428.

*) Ulrids an 2Rarimilian, 19. T|uni 1516: bie angeblidien ,vreolcr feien feine

Untertanen unb gehören öor feine ©eriebte. 5t er jtaifer möd)te „ibn feine Äinber,

fianb unb Beute gnäbiglid) bebenfen unb erwägen, roeId)e ©ebimpf, s#crad)rung unb

9?acbteÜ nidjt aQein feiner Öanbfdjaft, fenbern männiglidt barauS entließen mürbe,"

wenn er ben ihm erteilten «ufrrag peU?iebr .Petti 830.

s
) Ta« 2lu«f*reibcn tfubwtg« ©on Hutten war fdwn am 10. :)Jp»ember 1515

gebrueft. Wur bind) ba* iüerfprecben, bafi fte ben Hbgecrbneten ber Sanbfdjaft gegeben,

auf ben Sanbtag warten ju wollen, waren bie £>uttifd?en nod) ton ber $erau6gabe

tyrer Sarftelluug be«
s
3)ierb»< abgehalten worben (jpeö> I 408). — 18. Uearj »erfirbert

Ulricri ben Jiaüer, mit iat unb 2cb,riften bi* Jo&auni« Sapt. fit II freien ju wollen,

tr-enn bit* aud> con bett Aitern gefd>ebe. Ter Äoifer befiebtt barauf 3. tCprit feiner

Regierung, bie gleidie ffrflärttng oon ^a^ern unb £uttenfcben beijubringen. 3nbe«

•Öcrjeg ^Ubelm ferbert 25. OTir, fiutwig Bon Hutten auf mit feinem «uöfdjrrfbcn

lo^jufabreu. — 9u«fd>rcibcu l'ubwig« unb aubercr »on Hutten gegen #crjeg lUrieb pon

Württemberg 16. ^nli 1516. L^d I 55 (cfr. £et>b l 444, 38). Da« «u#fdmibcn ber

von .»>utten an etc fianbfd>aft Wirtemberg d. 11. %u\i 1516. ®ö(f. I 60.

*) •öegleitiing^idjreiben an bie (?ibgenoffen (an «^laru«) roiu 28. $uV\ 1516.

^örf. I 63.
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2i&f)renb tüer bas ©eroitter einen, roenn audj) oietleicbt furchtbaren,

öodj befreienben Stusbnufi erwarten Hefe, tafiete in bem 93erljältnt$

UIri<f)A ju fetner £anbfdf>aft bte Sdfnoüle mit immer beflemmenberem $nicf.

2ßar Ulrich fd&on oort)er bonge geworben oor ber Setbftänbigfett, mit

ber bie Stänbe unb bie mit ben Stänben burd& ftetfunft unb gemein»

(ante polttiföe ©rjie&ung oermac&fenen SHdte in Slusnfifcung feiner, burd)

eigene 9Wi§wirtfdjaft unb bie Unfluoerläffigfeit bes SBolfes gefd&affenen

Notlage tüdjt nur feine Sßolttif, fonbern feine SebenSfmltung bis in«

einjelnfte naä) i&ren 2Bünf<$en §u geftalten fidj anmaßten; mar er fdtjon

MDor gereift gegen fte burdfj bie Sdjärfe, mit ber fte ifmt ifjre Meinung

von bem, was er ju tun unb ju (äffen §abe unb gehabt tjätte, wiffen

tiefen, fo wud)S nun mit ber Steigerung ber ftrifiö naturgemäß au$ bie

fturdjt oor einer 2luSnutjung biefer ÄriftS burd) bie ©fjrbarfeit im Sinne

einer Erweiterung il/rer politifd&en Sefugniffe, bie bis ju einer ftönbifdjen

Selbftregterung, bis ju einer $tjronentfefeung geben modjte. Sdjon g(eid)

naefc bem erflen Sanbtag nad& Huttens (Srmorbung Ijatte t^n fein jefct

fdjon fiarf gereiftes SJftfjtrauen jur Sefeitigung eines feiner treueften,

ergebenden unb e^renroertefteu Liener, flonrab Breunings, oeranlaftt.

2)a§ er ber unbebingten £reue, bie bem $erm in ade Wöte folgt, 311

öiefen §errn mit bem praftifdjen poltttfdfjen SBerftanb flc^> ntcr)t oerfefien

burfte, jeigte fid) ifmt gar ba(b, unb bodj mar es eine fo(d) frag: unb

bebtngungSlofe £reue, was er oon feinem 93olf unb oor ädern oon betten

erwarten ju bürfen glaubte, mit benen er jufammen regierte, tiefer

Gf?rbarfeit aber mar ber ftürft ntdjt bie t)ödt)fte SSerförperung bes ganzen

SSolfstumS; nid&t ber gottgefatbte fterrfdfjer, an beffen £aten unb ©e-

banfen bem Untertanen nid^t ju beuten unb ju mäfeln jiemte; md)t

föled&tweg ber angeftammte SanbeSoater, mit bem jeber einjelne burdj

eine 31rt oon ^räbeftinatiou oerwadjfen mar. Sie fmtte fd&on einen

dürften oerjagt unb einen eingefefct unb biefer lefctere mar eben Ulria);

fte ^atte mit bem £erjog gef>anbelt unb beraten unb f)atte ifpt in feiner

ganjen attjumenfcblidjen 3Renfd)lid)feit rennen gelernt. 3fjr mar in einer

$u immer größerer Selbftänbigfeit auffteigenben (Sntmitflung bte naiue

©Tgebenfjeit ber unteren Älaffeu abfwnben gefommen; fie tyatte etroas

aufs Spiet ju fefcen, ben s
2£of)lftanb unb bic tfultur, bie fie unb ifjre

$orfaf)ren in harter 3trbeit erworben Ratten, eigene unb jugleid) affgemein

nationale ©Wer, bie fie tüd)t um bes tollen Unfalls eines augenblicflia^en

Regenten roiDen plöfclid) bem Untergang preisgeben burften ober nur ge^

färben motten. 3tuS itjrer 9Ritte erging nun immer roieber bic Suf--

forberung, bem jungen ßersog 3ügel anstiegen, tym bie Verfügung

über bie Hilfsmittel bes Sanbes 511 befdmeiben, bie 3>en>flid)tungen ber
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£anbfd)aft feinen SlnforDerungen gegenüber -ui befdjronfen imb $u um
febreiben, immer in ben 2lugenblitfen, ba ben ^erjog bie äujjerfte 23e=

benflid^feit feiner Sage fid) aller feiner Gräfte $u ncrjtcfcern, ba i^n feine

unmittelbarften Setbenfcbaften, feine 9?ad)gicrr feine Äampffuft, bie gan$e

£eiftungöfäfngfeit feines Sanbeö anjufpannen brängten.

9116 in bes $erjogg 9lbwcfenbeit 151 ü bas ©abreiben ber £uttifd)eu

an ben Sanbtag gelangte, ba würbe uorgefd&lagen — unb $um Xcil aus

geführt — , ben $er$og bttrd) Öffentlid)e Mißbilligung feiner £at ober

burd) eine eigenmäd)tige 33ittgefanbtfd)aft an bie $uttifd)en ju beSaoouieren,

um nur bem Sanbe Unannef)mlid)fetten ju erfparen
1

). Unb wie fta>

Ulrict) nad) Sabinas filufyt ber £ilfe feiner 3anbf$aft gegen bie baran

Sdiulbigen $u oergeroiffern wünfd)t, ba fudjen angefebene Häupter ber

ftänbifdjen C^r)rbarfeit if)tn bie freie Verfügung über biefe £ilfe r»or§uent=

balten, ba würbe if)m enblid) eine .§ilfe bewilligt nur für ben ^all, bajj

er roiber SBiltigfeit augegriffen würbe*), alfo nid)t 511 einem ben

2lnftalten ber ©ctmer jiworfommenben Slngriffsfrieg, in bem ftd) mefleidit

fein leibenfdwftlidjer ©rimm über bie iSntfübrer feiner #rau gerne aufi-

getobt f)ätte '), ntd)t einmal >u unbebingter SBerteibigung. Sie Sanbföart

beanfprudjte für fid) baß s
Jied)t, über SBittigfeit unb Unbifligfeit eines

Angriffs auf ben §er$og $u entfdjeiben, unb brofjte ibren &errn im ^all

') <>an« iBreuning« 6erid)t, Soi'bronijon 20: ,,e« würben . . . etlid) bcrfelben,

unter benen ©cb. ^rcuniug aud) fein tnufjte, ju benen »01t Hutten um .^inlegung

tevfelbiiie« Sacbe unb bafj He oon Hutten bar unter bie fromm fianbfdjajt

aU bie unjcbulbigeu bebenfeu, unb fie uubefdjäbigt laffen wollten pererbnet,

barob aber $cr)og Ulrid), al« er wieber in* tfaub fam, ein fold) Ungnab unc>

2Rtfn'allen empfing, bafr fich berfelbigcn gefchitften von ber 2anbfd)aft feiner

feine« fieib« ober $ut« eine Seit lang fidler gemußt." — (?inige bean=

trauten, in ba« ganje £eutfdje :Weid) eine (Jrflärung ausgebet» ju laffen, in welcher

ba« OJti&fallen ber ßanbfcbaft an ber £at auSgebriirft werbe. .»>enb I 402 (au* bem

»eridjt ber ffiäte ober einer llrgicbt?).

•) ,>>enb i 42<>: „wenn er fdjmabfirt unb mit gewaltiger Xbat unb miber

^iUigfcit angegriffen würbe". — „Sic mieberfjc-leu ibre öcrcitwlUigfett jur £ilfe, menu

ev unbilliger SBcife im Sanbe überwogen mürbe." 9*ad) ©eflalt ber Sad)e tjaben

bie Stänbe niebt in einem Angriff aui Ulrid) an fid) etwa« Unbillige« gefeljen, fonbtrn

bie Formulierung in ficberlid» fo aufjufaffeu, baß man fid) nidjt jur Wiberfe^uug gegen

begrünbete JHedjtSanfprücr^e oon Ulricb« periönlicb.en (Regnern ^ergeben wollte auf Äefien

ber 8antc«roob(fa$rt.

*) Scb. Sreuning: ,/Jiacbbcm ber .nerr jung unb in ber Sadi wie offen«

bar, ganj bi^ig, möcbt gut \cpn, fein Knaben nit alfo eine frem* J^ilf, ber er fid)

oielleicbt ju oiel überleben unb barauf weiter unb weiter anfaljen möd)te, ^u geben."

iopbr. 19. — 2lm 8. Januar 1515 orbnet Ulricb fdion bie 3lu«wabl be« 2anc«
1» elf« an unb verbietet bei b^cbev Strafe, baf» ein Äricg«f 5b ig er au« bem Sanbe

Mebe. A>euc I 430 a. b. St.Jl.
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eineft t^rer Stnfid^t nad) berechtigten fernblieben i>orftofjeö luotjl einfach

fallen 51t laffen, b. t). 51t jmingen, bem feinte feine 2lnfprüd)e auf ®e

nugtuung burd) 3ugeftänbniffe abzulaufen. WünfrigftenfaUs foflte er ben

§anbel mit feiner grau fl"f beruhen laffen währeub es Ulrid^ bod)

unleiblid) mar, biefe Sache ungerodjen liegen ju laffen. Unb wieberum,

als ber aperjog unmittelbar oor ber (SJefafjr ber $d)tung ftanb unb feine

Stänbe befragte, was er oon ihnen für alle ^äHc $11 erwarten fyabe,

ba beroirfte biefelbe rabifale gartet, an beren Spifce Sebaftian 93reuning

ftanb, bafj bem $er3og bic Grgebeufyeit ber Sanbfdjaft nur für ben ^att

wgefichert rourbe, bafj er baö Stecht leibe unb roiber ba« 9Red)t angegriffen

werbe *). iöo er erwartet hatte, baft feinem burd) baö Vorgehen feiner

^erroanbteu empörten JtechtSgefühl, beffen HnfprüdK au ber feften unb

gefdjtoffenen Stellung jeiner (SJegner madjtlo« abprallten, ber laute unb

übereinftimmenbc Sieberball mitfütjlenber ©ntriiftung au« allen Untertanen*

berjen ihm ©el)Ör oerfdjaffen nriirbe, ober bafr man bod) feine 2lnfd)au=

ungen oon Wed)t unb Unrecht als für treue Untertanen etnfadt) mafegebenb

gelten ltc§e unb für tfpre $urcf)fefcung (3ut unb »tut einfette, ba empfanb

er es nun mit ©cbmer$, wie fübl man feinen glühenbften (Befühlen gegen=

überftanb, wie man ofme innere Anteilnahme an ber Rechtsfrage in feinem

&anbel mit Sabina, bie ihn in feinem 3fanerfkn brannte, unb ohne jeben

3Serfu<h eine« fnmpatbifcben Gingehens auf feine eigene unb für ihn notwenbtge

ftechtöüberjeugung, ba« ihn aus feiner troftlofen 3f°^?n,»9 hätte,

ibm bie gelaffene Einnahme eine« SRethtfpruch« zumutete, ber — roie er

affer Erwartung nach ausfiel — feinem ganzen (Smpftnben in« ©efidjt

fchlug. 3Wan erflärte ihm $iemltd) unoerblümt, ba§ mau ir)n allein aus*

effen laffen wollte, wa« er fidj eingebroeft hatte; bafi man bie ^olttif

be« Sanbe« oon ben perfönlichen ßänbeln beö gürften ju fonbem wfinfdjte.

$ou feinen ©unbeögenoffen mu&te er ftd) barauf aufmerffam machen

laffen, roie wenig Stücfhalt er bei feiner Sanbfdhaft 3U erwarten habe
8
),

roie e« befifjalb am rätlichfteu fei, eben 511 Äreuje $u frieden.

') ,,bajj fVÜrftl. (Knaben ben $ anbei mit bevo (Semabliu

snabigliA verrinnen lieffe, unb barinneit verfolgt l>ätte, 511 fyanblen, alles bafl

man erachten fßnnte, ba§ batben 3$ro vvürftl. (Knaben rote audj bero jungen £err»

feftaft, niAt weniger £anbt unb Seilten ju tff>r unb 9lu^ möchte erföieffen." <*abel=

frier 6ei Stetigerer IV 244.

*) Einige »eilten bem .<>erjeg frei crfläreu, bafi fic rote geberfame Unter-

tbanen tbun, unb bei if>m galten wellten, aber änbere, S

e

b. ^reuning an ber

2 pif«. bap in bie Stntroort ber Seifafc fam: „wenn er Wcttit leibe, ober,

trenn er roiber 9tcdjt überwogen rourbe." \>et?b I 454.

•) ^faljif*« unb rourjburgil'crje Wate (September 1516) an Ulri*: „bann es

mit ber i'anbf^aft wieOcicftt ni*t fo $ax virttig, bap fie 2eib unb (*ut 311m
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Xk Vertreter ber Sanbfcbaft motten bei all ber (Sntfdljiebeiujcit,

mit ber fie bie ^intereffen uon £anb unb Seuten oor bcit barüber fnnaus-

gef>enben ober ifynen entgegenlaufeuben 2tufprü<^cu beS &er$ogs $u be*

wahren fugten, i^rem dürften in feinem mtß(i$eii &anbel bas Sefte

rotinfc^en unb fein 33eftes förbern, in Deputationen unb (Befanbtfc^aften

eine möglid)ft gnäbige Strafe, möglidrft fdwnenbe öebingungen für ibn

ju erlangen fudjen
1
). T)em ju entgeben, was für Ulrid) bas bärtefte

war*), was aber bei einem frieblidjen SuStrag als enbgültiges SRefultat

ju erroarteu ftanb, beT irgenbroie formulierten 3urücfnalnne ber all$ufrüb

erworbenen ©elbftberrlid)feit, baju motten fie ilnn nid&t Reifen, ba ein

berartiger @ntfcf)lufj einen Jtrieg unumgänglid) gemalt hätte unb eben

ein Ärieg für biefe ehrenwerten Bürger eine unter allen Umftänben unb

um jeben Sßreis ju fliebenbe unüberfeßbare Sanbplage mar. Ulricb mußte

fufl, mit ben weitergebenben 93ebürfniffcn feines 9Jed)tsbewu§tfeinS unb

feines ffirftlid&en ©elbfterfmltungötriebö im Stiege gelaffen, mit bem be^

fd^eibenen Söerfudf) begnügen, burcb eine 2lborbnung feines SftatS unb

fetner Sanbfdjaft eine nocl) üerbältnismäfjig leibliche #orm ber Regiments

befdfränfung gegenüber ben geguerifd&en UrteilSoorfd)lägen einer Regiments:

entfefeung unb einer 2lrt Verbannung je auf 6 3abrcS) btim Äaifer

burdtföufefcen. Ü>areu biefe Bebingungen niebt ju erreid^en, fo burfte er,

wollte er fiel) bem barten Sprucb beS ÄaiferS nidjt einfad) fügen, mit

ber $ilfe feiner Regierungspartei — bas batte fic ibm ja fdnm 31t mtffen

getan — nid)t weiter reänten.

Sag in ben gurücfyaltcnben Sanbtagsbefdjeiben ber ©tänbe äugen*

febeinltd) bas ehrenwerte 33eftreben, bie l'cibenfd)aftlid)feit beS £er$ogft ju

mäßigen, ilm $u einer ^erabminberung feines eigenfinntgeu, aber wenig

gerechtfertigten ©toljeö, unb bamit ju einem oernünftigen Eingeben auf

foHtcn iefccti, lonöerlid», wann fic feben, ta« £crä»g Ulricb tu bie Hctyt crflärt, unb bie

<*recution feilte lr-öQcn perbanget werben." @abelfofer bei £teiuf>ofcr IV 291 f.

x

) 3eb. SJreuntng. jc. haben „ber fiugcfdjlagcn Wittel falben ©ielfaltig Wittel

gehabt, unb ^fmen (tf&ten :c.) mit auflgebrueften Korten c\cfagt, bajj bie fianbfebaft ju

Sirtemberg in eb^einelt 2lrtifel unb fonberlid) benientgen, bafc Jpcrjog

Ulr i ba« 2anb raunten follt, fein« ?8eg« oerwilligen, ebe würben fic

it)r 2eib unb ®üter baran fe^en, aber wie fein @n. ebne Vertreiben bei 2anbc«, $u
£inlegung ber Spenn unb ju etwa« (hfertigung bereit uon Hutten, ein Dtegi*

ment georbnet, möchte DteUeidjt mit gutem Hillen be» bem #errn
unb ber 2anbfd>aft jn $i>irtemberg erlangt werben". 3pp&r. 17.

s
) <>'fr. (5. dreuning« Urgicbt: „bieweil . . . Oerjcg lllricl) grellere« un*

höhere« ufferbalb Ütib un& 2ebcn nit ju reiliereu gehabt, unb noeb, (bat) bann

fein fürftltcb 3c e g i er u ng." 2cp(>r. 31.

») ©abelfcfcr bei ©teinbefer IV 292 fi. - l=aulu^ ©opfcr. II 4, U (bei Ulmann
61, 100 b).
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eine friebltc&e £öfung Des Äonflifte« 3U oeranlaffen, fo fcörte Ulrich felbffc

baraus nur bie Unlujt f)erau«, ftd) für ben gefdnoorenen £errn ju ben

fdmlDigen Opfern 3U oerfte&en. 3e^t, ba bie 3«t gefommen fdjien, in

Jtäljrben unb in flöten feine $reue 311 bewähren, oerfagte bic ©fjrbarfeit

oollftänbig, oerfagte jenem begriff oon xreue gegenüber, ben Ulrid) bei

jeDem fetner Untertanen fd)led)troeg ooraufife&te. Seine $einbc oerlangten

feine 9Regiment$entfe$ung; *ber ftaifer, auö beffen $änben er fein Siecht

empfangen foHte, mar in ü)rer &anb 1

). Unb bennod) muteten ifmt feine

Stänbe ju, ftd) bem faiferlid>en ©prud) 311 unterwerfen. 68 fd)ien ir)uen

alfo roofjl nidjt unlieb ju fein, roenn fte ibren §errn loft mürben. $n

allen politifdrcn 5ra9en waren ifjnt burd) biefc eigenitnitigen Waditbaber

bie ^änbe gebunben. ©eine Stellung fdjien 511 wenig gefeftigt, um fid)

ibre* oerfaffungdmäfngen (Sinfluffe« einfad) entfdjtageu 311 tonnen. Sar
ü)m biefe @infd)ränfung an ftet) fd)on unleiblia), fo mürbe fte ifjm jc&t

Doppelt oerfmfci/ ba fie iljn jur 'ißaff iottät oerDammte in einer

#Tage, bie feine perfönlidje Stellung betraf, bei ber fein

um>erf)ältni4mä§ig unb in Minb egoiftifdjer 9iid)tung entroicfelted 9led)t$:

unb €f)rgefüf)l befonber« ftarf beteiligt mar. sBar er eigentlid)

nod) Siegent? Sidj in einer felbftänbigen Slftion Suft 311 oerfdjaffeu,

baju fehlten iljm bie Wittel, bie er erft oon ifjnen erbetteln mufjtc unb

überbie* — Durfte er fid) aud) nur getrauen, ben
s

Juft aus bem Sanoe

ju fefcen, oljne beftirdjten ju muffen, Daf? feine ©brbarfeit, nun fid)

felbft überlaffen, fid) ganj im Regiment einmiete, Dafj fie fid) im

bogen ibter 5fa8naf)tnefiellung an if)rer ©elbftänbigfeit ooßenbö beraufdjte

unb ifjtn ju guter Sefct ben Stuf)l oor bie Xiire fefcte, um fürberbiu allein

.öerr im $aufe 311 fein?

2öie fugten fte feinem f)odjfaljrenben ©eift, ber fid) an Den ($e=

banfen Der Sd)toäd)e nid)t geroöfmen tonnte, ber gern alle SBelt in bie

Sd>ranfen 3U forbem fid) getraut f)ätte, fleiumütig unb oerjagt ju machen,

inbem fie üju immer roieber auf bie leereu Äijten unb ben fcfcroinbenben

Ärebit fjinroiefen *), ju meld) anberem S^ecf, alö um ü)n firre 311 mad)en,

bafj er fror) fein füllte, ftd) nod) ein befdjeibened ^läfcdjen unter ben über^

fdjattenben ^ittid&en feiner f)o$mögenben ß^rbarfeit 3U retten '< Unb roenn

er burd) SSorent^altung ber Wittel, burd) Sluffünbigung ber unbebingten

») Öfr. Ulri$« Stec&tfertia.una. Dom 8. Januar 1519, Sattler I Seil. ®. 271

:

„wir muffen entgelten, bad unfer ($ema$e( ir Jt. Ufajeflat na4c<efiptc frrunbin tft", :c.

!
) w3inUma^f, wann ber Jpanbel ju einem ^Janbfrieg feilte geraten, fo triffen

3^r <3n. nidbt allein felfc« aigen, fonbern au<$ ber «rmen Unbertbanen ^ermöflen,

rote gar fd itic^r alfo befa)affen, weber im Secfel noc^ Heller, nceb haften, baf| man
ein Ärieg erleiben ine«te." (5*a6elfofer bei 3teinb>fer IV 241.
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Ergebenheit, burch beftänbige Vort'tellung feiner politischen unD militärifchen

Ohnmacht gebrängt, ftch ju einer abroartenben unb leibenben Haltung

beauemte, mufjte nicht baö unausweichliche SRefultat einer folgen ^Jolitit

bo Ulrich ju einem perfönlichen ©nlenfen fieb nicht oerfiehen mochte unb

roenigftenS in feiner feinbfeligen 3«rflcfholrung feinen SReft von ©igen-

berrlichfeit jur Geltung bringen wollte, ein unerbittlicher 5Rechtsfpruch bc4,

roie Ulrich annahm, burchauö befangenen unb* feinblichen @inffüffen prete;

gegebenen flaiferö fein, ber roohl auf eine Beraubung be« ^öc^ften, roaS

er hötte, feiner lanbed^errltc^en ©eroalt, ^nau«Hef'r $ecfte fich alfo bie

^olitif, ju ber ifm feine Stänbc ju jroingeu fügten, nicht gerabeju mit

ber feiner Gegner? £a§ bie Dppofition ber ©hrbarfeit 'm allgemeinen

in fo lonalen gönnen oor fich ging, roar ihm roof)l oon jeher blo§ ärger-

lich geroefen. 9Jun ba ir^r SSiberroiDe gegen ben überläftigen §errfcher,

beffeu fiablharter £n>t> ihnen nur äße Ölifce auf baö arme Sanb ju

jiehen brohte, fieb ibm in ber roieberholten Verflaufulierung ihrer <£r;

gebenheitserflärungen, ja fdron in jugleich breifter unb feiger Verleug-

nung unoerbohlen ausgesprochen hatte, ba ihr SBifle jur Wacht in ber

jähen unb umftchtigen ©eltenbmad)ung ihrer 33efugnijfe, in ber Uner*

fchrorfenheit beö parlamentarifdicn $oneö, in ber fchroff einseitigen Ver
tretung ber lanbfchaftlidjen 3"tereffen unb ber preisgäbe ber 2lnfprüche

unb 93ebttrfniffe feine* perfönlichen SRechtö: unb ©hrgefühte ^utage ge-

treten roar, nun erfchienen ihm bie fpäten Bemühungen oon 9fläten unb

Stäuben um Öeroinnung faiferlicher ©nabe unb 3ttilberung ber faifer

liehen Vebingungen nur als eine SWasfe 1

), tymttx ber fich mit um fo

frecherem ®rinfen ber Verrat oerbarg.

Unb roaö tyatte *r aua) onbere« ju erwarten? SBer hatte ihn

') Annale gcjen 2 et, 'Vicuning : .,'Am ancern, nachbem fein (*nab uffertJjalb

Selbe unb Stben« b^bereä unb flröffercö nit }ii üerlieren, bann fein ©uaben fürftli^

:»tea,ieruna„ je b a 1 1 aber sb a ft i a n # r r 11 n i n a. 5 11 21 11 a, $ p u r a. u f b e m 91 e i d) « t a a,

be9 $>tetri<f> späten unb £errn ^eb. Kenner o,earbeit unb o,e$anbeft uff 3»<i#

nung b a fj fein n a b b e * e n t
f e £ t , ober am tt> c n i g ft e n ein Orbnung

unb ajfafj befl&afben gegeben »erben feilt." Scpfcr. 23. (3lu<h baS fiefctere

aUt alfo fc^cu als urafaürbta, !)

Gin an Xcnunjutieiten rci<hc* Sieb »a^t über ben tfet^tafl $u ^uflöburg 1516

:

3 t c i f f 30, 8: „2ic fteleut für bic werben

faif crlidt majeftat

c r e u j ir e i $ fd)neü auf bie erben,

batent umb fütf unb rat,

Der f a i f c r f c 1 1 v e r t r i u a, e n

Ulrirf), ben pcvioq rain,

fein fanb unb leut Bezwingen

itnb fett fic fe^cn ein."
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indn, roo hatte man Um nicht oerraten? ©ein üebfter #reunb, bem er

unjählig ©ute« getan, §atte burch feine treubrüchige lofe 3unge feine

Cbre vergiftet. Seine (Sbelleute, bie in glüeflichen Tagen ü)m Ääften

unb Äeüer tjatten leeren Reifen, mürben an ü)m irre unb fagteu fich

teiltoeife oon ihm (od '). ©ein ©rbtruchfefe, au« beffen #anb er ©peife

unb Tranf empfing *), rebete offen ü)m 511m ©djaben. ©ein 2öeib

erfann ben ^Slan jur fjtutijlt, ber itm bem ©chimpf preisgab, roäljrenb fie

von traulichem Söieberfeljen plauberte. ©belleute, benen er oielfältige

SBoljltaten erroiefen, fyatfen fie entführen*). 9Iict)t einmal ber ®ebanfe

an bie gemeinfamen Äinberlein hatte btefeö harte SBeib, baß boefj fauin

jum jroeiten Wale 2Rutter geworben war, ju rühren oermocht. 2)er

Äaifer roünfcöte ihm vergnügte ^aflnacht mit feinem SBeib gufammen unb

forgte roohl jugleich bafür, bafj fie oon ihm loöfam. 2Bät)renb er auf

ihre Sonalität oertrauenb jum Äaifer reifte, faloiertc fich bie Saitbfdjaft

burch bie ©rflärung, fte wolle mit ihre« 8anbe«herren ©chulb unb

9?ot nicht« 311 fchaffen fyabtn. 3Ran hinterging, man oerriet ihn über:

all unb überall am fredjften, roo er am oertrauen«ooOfien mar. 92un foflte

fein 9Wi{$trauen nicht mehr einjufchlafern fein. Sitte« jtrebte oon ihm lod.

Such feine Sanbfchaft — e« roar offenbar — fuchte ihn 311 befeitigen, ooran

jene State, bie ihm fchon einmal bie 2fo«ftcht einer thronentfefeung fo nahe

unter bie Stugen gerüeft hatten, ©ie fottteu ihn nicht umfonft geroarnt fjaben.

Qx wollte fleh behaupten um jeben $rei«. 33on allen ©eiten flürmte e«

mit Anflogen unb 2tnfeinbungeu auf ihn loö, unb jebe biefer ©turim

roellen riß ein ©tücf oon bem fchon burch Mittat gelocferten ©oben unter

feinen ftübtn mit unb fpülte zugleich bie binnen tiefer in« Sanb, in benen

roieberum ber Verrat mit feiner 9Jftnierarbeit um fo rüftiger oor fich

fchretten fonnte. ßüben roie brüben, in beibeu Magern, roar bie Auf-

regung gro§, befürchtete man 00m ©egner felbft meucbelmörberifche unb

«) 3 tetff 32, 15(1516): „bie Dalfrten ceel leitte.

bie ie ^ii bof tonb reute

unb iejunb geben ain w?eiten;

®ot fd>enb fie atla.emain,

bie ^taufen nit adain!"

) „left^alb, uitb ufj onbetn Urfatften, befunber bap ftn ,y. <3. uß vorigen ftuen

Jpanblungen mine* Sichten« ihn berntag b^at lernen crfcncn, baö f9 befer gt, er möc^t
fin#. ®. unberftan 3 u Der geben, ober juoermerben fin ,\. ®. in 69 ber Äudji

n

|u fnn ( unb fünft nit mer, wie oor »ertrugen" w £. trauhDcm. 28 Juli

1517. ,jän bei Teufel. Jptft. Unterf. I 115.

*) 3er 3 3 tauf er oon ^ii^cnüaufen fpej. baue Ulrich^ Hunü quollen.

Stalin IV 123.
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morbbrennerifd)e üRadjftelhingen
1

). $11 Ulrich jnmal, ber bei feinem «raff ge

fpannten Selbftbenmfjtfein unter ben freffenben SBunben be§ Sdjriften-

friegeS, unter bem beffemmenben Trutf ber öffentlidjen 92ad)rebe mebr

ju leiben batte, entroirfelte ftcr) biefe ^urdit oor 9fnfd)lägen auf fein ßeben

31t ben graffeften Gieftaltuugen. Tie Ünerbittlid)feit, mit ber ifjm in ber

Cffentlidjfeit mitgefpielt würbe, bie Gfefäljrbung, bie er felbft in feiner

&eimlid)feit empfaub, »erhärteten feine Seele, bas beftänbige ©efüljl ber

Unfid)erlieit feiner Stellung uub feines SebenS, bas üm uon jebem baö

Sd)limmfte befürchten tie§ uub i^m bodb, nirgenbß ganj beftimtnte 9ln-

baltspunfte an bie &anb gab, liefe ir>n nadmtalö felbft mit ben furdu=

barften Mitteln ber Holter unb mit ttid)t ju ermübenbem leibenf<§aftltd)em

Trang naty bem ©runb feiner bunflen Gmpfinbung fudjeu, n>o ir)n eben

bie Saunen feines 9Wi§trauen£ unb bie in folgen 3eiten oerfd)ärfter

innerer ©egenfäfee luftig blübenbe ^erleumbung einjufefcen oeran-

laßtc'i.

Tie Erinnerung an feine« D;etmö Sdncffal flieg beiß in ifmt auf.

Ratten beffen State m$t aud) bis gum testen Slugenblirf, ba fic tr)m mit

einem Sdjlag ben Öefyorfam ftinbigten, ben ©aiein ber £oualität unb

Horreftbeit 311 wahren getüufct, als gälte es nur bie Tiird)füt)rung einer

oerfaffungSmäfjigen (£inrid)tung unbefa^abet ber £ol)eit bes ^erjogSV Unb

fein $abn fjatte nad) bem betrogenen getrabt fein 2lrm ^atte ftd) für

ibn erhoben. Sollte bas aud) fein Sdncffal werbend 3ene SRäte waren

tuejeIben bie jefot feine ^olitif *u leiten fugten. Sie unb bie £anb-

fc^aft fdnenen fidi nid)t bagegen oerroefjren ju wollen, wenn feine ©eg-

ner auf einer üölligen, roenu aud) junäd&ft oorübergebenben Tfyronent:

fefcung beftanben. Tiefe negatioe Haltung gegenüber ber Goentualität

einer £f)ronentfefcung fdn'eit ilnn ein fpred>enber SSeroeiö, bafc audj ber
s#lan ber 9?egimen«befcbränfung in lefcter Sinie nur basfelbe 3iel noeb

') «. Veib bei .Hretin VII 639. Inct'udia plura Maio mensi« (1517) acii-

debaut in BuvHiia et erat opinio, id Würtenibergrii ducis vel iussu vel favore fieri.

Sdjen ben 30. War', 1516 »ertrahrt fiefi Ulrlcti a,ea,en b'* in v
J3at>eru pevbrettetc

&ac\t, als Wenn et 12 $üd;fcnfdbü$cn mevbnet batte, auf ^erjea, Wilhelm ju

lauern unb lfm *,ti crfcbtcvcn. £e»b I 431.

•) £an* Imming: „Tann fe td> aujctfltc treldjcr^cftalt, um na« £ad>en, von
n> e 1 dj e n Herfen e 11 (beten vtn i b r e v Ü c i eb t f e r 1 t a. f e i t tv e a, e n m c i n ß a t c r

Wmtfl falben ettran Pinßriif feilen unb muffen tb^un) fte beib mein ©at«

tcr unb Detter fclifler, ben •V'erjoci Ulrtcben mit ber U uro arbeit eingebest unb

',11 Un^naben bvaefn, n?äre feltfam unb ntt Ieibentlicb 511 ficren. baf: ein ivürft uff
bera,leid) ^iucieben cfjiic ^erannvurt bc6 Vertagten ein f öl* f^werc llngnn 0

. . . uff feine Ii et ae ba Heu vi c 1 r c 11 c n Liener weifen feilt." ^epbr. 13.

cfr. ca* t'ieb bei 2u\n 30.
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ui raoifalerer $orm im 3tugc f)atte
l
). Unb fie, bie SRätc und bie &äup=

ter ber Gljrbarfeit, hatten es ja fdwn burd) bcn Sturj feines Vorgängers

beutlid) bargetan, bafe ein 9lebeneinanber eines ftnnbifcftcn Regiments unb

eines in abfotutifttfdr)en 2lnfdjauungen grof> geworbenen dürften auf bie

£auer nicf)t burd)$uführen war, bafj eins ober baS anbere meinen muffte.

Unb wieberum, fjatten fte uid)t bamals gezeigt, bafe fie fid) biefcr Unoer;

einbarfett flar bewufjt unb bafe fie oon oornfjerein cntfdiloffen waren, bie

reinliche (Sdjeibung in iljrem Sinne 311 ooUjiefjenY Ulrid) glaubte ju

roiffen, woran er mar unb bereitete ftd> cor, red^eitig bie nötigen Vor*

fe^rungen §u treffen.

ÜWan follte ilm nid&t fo leisten Äaufes tos werben, man foHte es

juoor oerfpüren, Dafj er nod) ba war ; mit &änben unb mit ^üfeeu wollte

er nd) wehren gegen Verrat unb faifertiajes >Jied)t unb bes 9?eict)cö 2ld)t

unb gegen was ba fomme.

Seiitc Stöorbnung aus sJfat unb Sanbfdjaft t)atte ifjm mitgeteilt,

bafe ihje 93ermittlungSoerfud)e gefdjettert feien, Ratten ir)m bringenb am
geraten, nd), um ben tiärteften 5tebinguugeu 311 entgegen, ber faiferlidjen

@nabe 51t unterwerfen 2
).

') Utricb* 2$erantwertu nq vom 8. Januar 1M9, Sattler I ©eil. 103

Z. 266: ,,2,e Salb fie (bie 9t8te) aber an tut* jnu julcauna. btr javn nnferö alter«? auch

Munben, ba« wir felb« in bie fachen wollen iebcn unc fxretfren, baiburch fie

btfora.en müficn it oerfert böp gemüt unb banbelung offenbar ju werben, unb barbureb

trn gewalr ju ©erliern, haben fte auber unb new practifa gefuebt uf» ber bonig«

jieffe cbgemelt« gewalt« unb genieffe« unb uf? bem erempel t a 6 jnen obgc*

baepter ir bofer oerferter anfcplag unb fürnemen ^ e fl c cf f» t unb fürgang ge-

habt, fich alfo uuberftanben uns auch ju Der ja gen unb gleich wie fie oor

une ber ^arn ein finbt uffgewerfen im rechten r)ero . . . suuertrpben, unb

fich, in geroalt ju bringen, aljo gegen uito . . ., euch, unfer jung finb fürge*

c er ff eu ju febein bamit oueb un« ju »erjagen unb in jrem gewalt $u blpben."

*) Tic württcinbcrgtfcpen ©efanbtcn, bamntcr Vamparter unb <5eb.

i?reuning. befebwerten fiep auf ba« hoffte wegen feigen 21rtifeln, unb baten, bat?

fie boeb, alfo gemilbert werben möchten, batj fie Jpcrjog Ulrich Icibenlicp,

unb an (»bren unoerlepticb wären. Jltlein St. Tit. würben barüber nicr)t

trmig e r j ö r n c t , unb lieffeu ihnen fagen : „(* r wöllefiein^tifclunb 2 p 0 r n

fiir üch fbrbern, unb uf ben Raulen ben 2lb|'chieb jum Z^ox biuau«
geben, ban e« bep felct>en Umfiäubeu fict> anließe, al« würbe bie Hchterflarung gleich

barauf folgen." ©abelfofer bei £teinbofer IV 320. ~ © ehr ei ben ber Van bf$ oft*

liehen 2lbgeorbneten 1. Crtober 1516. 3attler I ^eil. 87 ^.227: „'öaruff fo ift

unfer oon ber Vanbfcbaft fonbern ernftlicher unberteniger getrüwer IKat ba« fin f ürftl.

pab mit niepten in foIict)en mirteln wüttei* biofputter, fenber fich freo cn mit teil

nnb enal(enanc)angan9ftöm., Äan.SKt. gn ab, willc nunbgefallen (teile.

€0 ftgen wir unjwpffcnlich« rrofi* unb boffnung, ee werben bie mittel icbwnbarlicp

^emiltert unb ftner f. («nahen fachen, Bcvex ft* fin gnab in Äan. Tit. wiUeu haltet,

in fur^er jbtt oiell beffer."

Digitized by Google



7. fiapttet.

lüriiljf «rvittlmfikfl ul Irr» JtaMmtiigri (1516-1518).

Söie Ulrich in fpäteren fahren erflarte, er müffe $u feinem Santo

fommen, gleichgültig bur$ (Stiefel ober burch <Schuh
l
), fo war er auch

jefct, ba eö fich um 8efifr ober ißerluft feiner £errfd>aft banbelte,

gleich bamit fertig, es nun einmal mit bem 2öiberpart ber ßfcrfmrleit ju

oerfuchen, Die längft nicht mehr mit ihm, nur noch gegen ihn regieren $u

motten fchien. ©r hatte' nie mit bem Statte güh^ns gehabt. Selbfi bie

(Shrbarfeit hatte fidt> immer roieber aufgeregt über bie £arther$igfeit,

mit ber er einer eingefleifchten ^affion roegen bie namenlofe SWifchanb;

lung feiner Stauern burch feinen galten 3agb- unb ^orftbetrieb gefche^en

liefe *). $ür bie 33ebürfniffe, bie im armen Äonrab fo laut um Skact):

tung gemfen hatten, hatte er nicht Sluge noch Dfjr gehabt, $art mar

fein (Strafgericht gegen bie 3äheftc» ber Sßiberfpenfhgen geroefen. äBenn

er jefct ben meiften ber Ausgetretenen gegen ©elb- ober ©efängnisbufce

bie SRücffehr offen fießte, fo gefchah es blofe, um ihre unabläffigen Um-
triebe im SluSlanb jum ©dnoeigeu 31» bringen, bie ihm eben jefet gerabe

bei ben (Sibgeuoffen fehr hiuberlich roerben tonnten
8
). Sßenn er fich jefet

») Sattler II 117 (ad 1524).

*) Ccj. Sau bta
(t

1515: „< f
., ,v. welle ^br ben Stäben be« atmen

ÜJlanne« laifen jn #eqeu ge&en unb bann Rubeln al* ber gttäbig £err, bamit

ber arm 2Hann bei bitten bleib, unb Um ba« ccin, ]'c er mit fauter «rbeit

erarbeitet, ibjtte unb feineu Attnblett $u Wabruna, unb iSuf enthalt niAt alio e er*

teüjt uno oerfcblingt werbe." #etjb I 421. — £tc na* Hutten« @rmor«
bung ocrfammelte tan bfdj a f t : „baü c$ an eiel Crten erbarm Ii* ju

t)6ren, wie Da« ÜSilb bie gelber verberbe, verfdjlcmme unb oerwüjte, er möchte

bo* enblitb einmal beä armen a it n ^ eorberbliAen 2 * a b e n ju

£ e r j e n f a f f e n u n b a i u g n a" b i g 93? i 1 1 c i b c u m i t i f» tu b a b e tt" ic. £ebb 1 898.

•) Ulrich weubete ftd) an ben tfaifer (wieberbolt 25. a»ril 1516), bur$

jetne ©efanbtett bieSd>weijoonbtfn3tu«getretenenabwenbigjumadicn;
allein bic rHcgeneiicn bitten melnn-fu Den fter^a, Die Seute 51t be^nabi^en, fkUcn vvr,
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|u einer &rt Sßlebisjit entfc&lofe, fo tat er ba« nic^t aus einer Stmoanb=

limg oolffitümlic&er Steigung, fonbern lebiglicfc ber Slot getyordjenb unb

mit beut öeroufetfein eines geroaltfamen unb rabifalen ©nftemroedftfels.

6t felbft, tu beut nod) bie (Snttäuföung beS 3<ujreö 1514 nadjbrannte,

fyitte fid) $u biefem SSerfud^ n>of>l nidbj einmal eines befonberen ©rfolgs

cerfe^en. Xit fieute, bie jefct fein Vertrauen befafeen unb unter benen

jebenfaHö 2ImbrofiuS Sollanb fd&on oornean fuvnb, wußten, roie leidet fieb,

ims $olf öurd) einen SBertrauenSberoeis bupieren tiefe, roas fitty alles aus

biefen oerftänbnislofen Staffen mit bem begrenzten ßorijont unb beweg«

licfjen ©ntfölufe mit guten unb gef$i<ften SBorten f)erauölodfen tiefe, wenn

man ifmen einmal bas fteft bereitete, fie mistig $u nehmen, fte $u einer

^aupt- unb ©taatsaftion einjulaben
1
). $ie Antwort ber 2tmtSoerfamm*

lungen fiel benn audj überall 3U ©unften Ulrichs aus, b. f>. im ©inn

einer Ablehnung ber faiferlidjen Söebingungen, roenigftenS in if>rer fdfjärfs

fien Raffung. 3)ie (Srgebenbeitserflärungen lauteten faft burdjjroeg unbe-

bingt*). SBenn fidf) ber Äaifer mit feinem 2lbbanfung8oerlangeu barauf

berufen ju fönnen glaubte, bafe er bamit nur in feiner ©igenfdjjaft als

Sdnrmfjerr beS Steides ein iljm roof)l r>or anbern liebes Sanb r>or ber

3errüttung beroabjen motte, fo fonnte nun Ulrich mit Sefriebigung bar=

auf funroeifen, bafe bie 9Kaffe feiner Untertanen feine Suft $abe, fid)

ben ^rieben mit einer ©ntrourbigung ifjreS £errn 311 erfaufen ; er fonnte

baß fte in ber g a n } e 11 £ dj iv c i $ ^raftirc« treiben uiio ba6 üclf geflcn

ibn aufreden.

III rieb Pen Hutten Cr. II (anfange 1517, ber «\iftton nacb Dom 2cp«

tember 1516) : „nec illad moveat, quod demerendis vobis consilium invenit calli-

dus: captiones sunt quae beneficia vocat: redneit enün fxules, at cur

exterminaverat ? . . . .Tain hoc autetu quam non boni consulendum in iato,

quod non volens haec lacit, sed eoactus adraittit. 4
* «öding V 30

<fr. caju aud> lllmann 58, 16.

') Vortrag ber Smtlcute auf cen i<erfammluugen ber oolliäbriaen iUänncr am
5. Crtobcr 1516 (Sonntag): „ . . . ©e halft («r (Ulricb) au« AÜrül. gnabtgem <*e*

mütb gea.cn gemainer Sanbfdjaft, bincer unb ebne Söiffen berfelben, al« beren e* enb;

lia) }u unleibenlicbem 3d?aben btenen ntög, nid)t6 ferner banblen, fonbern ihnen, nnb

onbern feinen getreuen, frommen Unbertbanen allen gemainlicb eröfnen wüücu. Uno

W batauf fein gnäbig* ©egebren, unb Hnftnnen, fie rooüeii tbm ihren getreuen

»atb mittbeilcn, ob (*r biefe TOtttel aunemen foll." öabelfofer bei eteinbofer IV 333.

*) 3n 2tuttgart, wo bev £erjeg fein 2lnfud)en perfönlicb, oorbraebte, waren

nunube. unb »orau ber ©ürgemteifter 2tufc(, bafür, bem ^>erjog tbre .£dlfe nur für

ben ^all ;u^ufagen, baB ber ^cqog 9red)t erleibe. «tidel würbe gleich nacb Ulricb*

Äüdfebr oon ölaubeurcn otrbaftet. Stuttgart »erlangte nur nod> einen lefcten ^erfueb

um ajcilberung ber Ärttfel. 8« liefen and» bebingte antworten ein. 5. 8. oon «ertgbeim :

man foüe nocbmal« großen «Hat galten unb au* bie lanbfcbaftlidjcn (iJefanbteu juoor

nf* einmal boren. — tic uubebingte ffrflSnina rfr. Öabelfofer bei Stctubofer IV 334.
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Die Stimmen feines ganzen Golfes 51t Saugen bafür anführen, bafc be*

flaiferfi ^»'"^""S^1 unoerantwortlid) waren, ©r fonnte aus biefem 9SoIf«=

entfdjeib bie moraltfdje 33ered)tigung herleiten, ftd) ben fatferlidjen 3or;

Oeningen in üjrer legten $orm ein für allemal ju oerfagen, felbfl auf

bie l>öd)fte ©efaf)r Inn, unb burfte fjoffen, bafe nun, ba Tie fafjen, ba§ if>m

bod) ber -Rüdffjalt feiner Saubfdmft fidler fei, woran fie angeiidjtft ber

fortgefefeten 33ebenfliä)feiten unb <Sinfcfyüd)terung«üerfud)e ber Stäube bi«

jefct gejroeifelt Ratten, aud) feine $unbe*genoffen mit neuer ©nergte für

ifm eintreten würben, fattö fid) ber Äaifer burdj biefe $emonftration ton

ber $erf)ängung ber 3td)t nidjt mein* abgalten laffen tollte. 9lm 11. Oh
tober liefe bann aud) ber ßaifer wirflid) bie 91d)t unb 9lberad)t über ben

tmgefwrfamen fteidjdfürfteu, Xotfdjläger unb ^rauenfd)änber in afle Sötnbe

blafen. Ulrid) 50g ben £uttifd)en entgegen in ben Äampf.

Unb nun mußte eö bem fterjog wie eine Söinbe oon ben Slugen

fallen, Tie ilmt bie (Sfjrbarfeit unauögefefet alö aUjeit meuterungslufrige,

fürftenfeinblidje Umftürjler bargeftellt, mit benen fie iljm immer bange

ju machen oerfudjt Ratten, feine ^Bauern fdwrten fid) mit Spiefj unb SReffer

in ber &aub au« allen ©auen um ilm, tf)ren &er$og. 9fuf aßen 2Begen

umfang eö tr)n : „3Bir wollten aflfamt flerben, eb' mir biet) toodteu lan."

— „$?ir wollen bei bir bleiben mit unferem &ab unb ©ut." — „2öir

wollen bir belfen jaulen allefamt mit unfere $äut" ' ). $iefe polittfd)

Umnünbigen wufjten nod) nid)t6 oon ber engherzigen $orftd)t ber politifd)

Reifen. Sie festen it)r bifedieii $ab unb ©ut genie aufs Spiel für

it)ren dürften, ber fonft nidjt oiel auf fie gegeben fjatte, ber eö aber bod)

wol)I gut unb freunblid) mit ihnen meinte. Sie fyatten in feinen 9?Öten

mit if)tn gefüllt. Tiefe Sauern tjatten eö ibjn nid)t übel genominen,

baft er fein 3Öetb gefdjlagen fjatte, roofjl aber feinem ^Beib*), ba§ eft

itmt entlaufen war unb ifjren ßinbern, unb nun oor ^ßontiuö unb ?i(a-

tuö ging, um ifjren Wann ftrafen 311 laffen. SRun, ba er fid) wieber $um

Streit auf« fton gezwungen, lebte in ifmen wieber jene« 35ilb auf, ba<s

*) Zttiii .'Jr. 29—32; 21>: „bic bauren fmb erwägt — rcrlaflcn nit iren

beiren — wir fument mit flauer iuad>t." 31: ,.ba« ift ned> ba<* allerbeste, id) t)er »on

bom gmainen nun in üeten, in börfern, tro tcb gan : o>erjog. Ulrich t>cn föürttein

borg, — wir mcllen bid> nit Perlon. — Tu bafl faiu pauren in beintm lanb ber

fdvinbHrtett ven biv wt'uiy. — trägt mancher ain butten, trieg lieber atn langen

) Tjh bic Cfntfubrung Sabina« bem öerjog Die i; olf*flimme mer^r ju* aU
abmenbetc, fagen bie £crjogc oon dauern, iveldjc baö ©egenteil enrcirteten, in einem

£ treiben Dom 28. Januar 1516. — „tferbrofc bie lanbfdjoft aUentbalb," bid>tet 151»
Jvautroeitt baniber. ©teiff 42,80. — C?fr. aud» 2teiff 32 (J>an« Umperlin), 14: „id>

bc»i er nem bie mutcv unb für fi ton finbern baim" (00m Ä.itfer).
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ihre $er$eu fo ftol$ gemalt fyatte, bas 93ilb bes jungen, frtföen 23lut«A

De« (9lücf$finbs, baS tu <Sicg unb prangen als Eroberer unb $ürfi cor

anbern dürften wie eine 6onne über ü)rem ßanb geleuchtet fjatte. 9ftit

Den alten gelben ber Sage mar er ü)nen oergleicfjbar, ein SMetrid) oon

$ern, mannhaft ofm' alles 3ittem. „&err, ifjr t)abt Sowenfraft," rief

ifpn berounbernb unb ennunternb $u
M

). 3^nen imponierte es eben,

itqs bie befifeenbe unb fefjfjafte @f)rbarfeit aufs tiefte erfdjrecft fjatte,

bafj er nicfjt flein beigeben, bafe er „fein 9Wannljeit üben" wollte*).

$li$t ^rembe foflten, fie felbft wollten 311 entfdjeiben fjaben, wer in ifjrem

#aufe §err fein follte. Ulrich mar ifjr aperr
3
); was fümmerte es fie,

Daß er ben abiigen „Älobooglern* 4
) unb ber baurifeben ©ippfdjaft nidjt

bebagte? Unb was burften fie erwarten, wenn man ifjnen iljren $erjog

nabm? fönen 3roölfmännerauflfcj()uft ber ßfjrbarfeit als SanbeSregieruug.

2lud) ber ©erjog ^atte ja mit ber ©fjrbarfeit regiert unb fjatte ben 33auern

Druden unb fdjinben laffen. 3Waud&efi ber empftnblidjften Übel, wie ber

Söilbfdjaben unb bie bauernfeinblidje ftorftoermaltung mufete mit bes $er*

jogg SBeggang ebenfalls in Wegfall fommen. 9lber an biefer ftanbife&en

Regierung, bie fommen follte, fjtug fdjon ber muffige ©erudj ber Schreib*

mibe. Tie ausgebauten Sdjifauen eines bureaufratifeben Snftems waren

ifjnen oiel unleiblidjer als bie Slusfd&meifungen fürftlidjer Siebljabereien
5

).

£ie Regierung einer Älique mit fo ausgebilbetem £ang ju 5Bettcrfd^aftö=

roefen unb ©elbmadje, mit fo ausgefprod&enem SSiberwillen gegen bie bt-

oormunbeteu Älaffen fdnen ifjnen oiel gefäljrlidjer als eine einzelne, gleifj^

mäfjig über allen ftefjenbe ^erfönlidjfeit, bei ber bod) menigftens ber

gute 2&iHe 311 einer ^erftänbigung audj mit ben unteren Staunen oor=

') Steift 30, 14; ib. 16: „ber #irid) lauft in ben beefeu, er biumpt vor itel jorn,

iitu jen bie tut er blecten, fo IpitMcj (eine fein b»rn, fein Börner babent janren, fie

»ifcftent al# aiu brem, but eurb, tr fioljen iyranfen, e er eud) mad>e jem!" — 3tciff 31. 19:

er ift tjinau* geritten al« Tretend» oon Sern — manbaft i>n alle« '

5
tttrcit. er ift fein«

leib« em fern.

*) Steift 30, 13: „ber foef wol mit beu rfiben — mut? aattj gtwaget fein; —
m<in manbeit wil id) üben — id> gaita, ber biug nit ein." — 3t, 7: „)?un wer bid)

al« aiti ritter, bu ebler begen fett! laf? anber leut nit wittern, fo magftu bleiben grien;

— bebalt ba$ menerbeft In feiner fjanb!"

s
) Stein" 31. 7: „bu bifi ber redjt natürlich berr — überf württembergif* lanb."

S: Tu bifi barju geboren, — barumb ift e« ai^cn betn. 3U, 5: „ber red>t fi^t in betn

bauie. wer ben austreiben will, öc-r uoten muf? im «raufen."

') 5teiff 30 : „id> main bie »vranfen ftolje, bie man flcbpo^ler baift" (=Bea.el«

fteüer).

*) cteiff 30, 15: „Jöa« bärf wir jeb,en berren '< — au «im fjoitt mir ^cnuft."

31, 6: „feiten anber leut betn lanb regieren, fc würben fie fid> a.cwermeu unb mäfiett

»ir erfrieren."
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«utftjufeften mar, wenn aud) bic oberen Stänbe ftcb fteif itnb bödroiUig

jraifcben ftürften imb $>olf 311 ftellen nid)t abliegen. Unb nun roar ja biefe

Sd)eibemauer gefallen: ber ftikft Ijatte bem Sauern bie £anb gereicht,

freilid) nur weil er oon ibm au« bem Sumpf gebogen roerben roottte.

$ber baö galt gleid). Sofien bod) fdjon bie Übermalt ber (5f>r=

barfeit erfd)üttert, unb in biefem ftafl ßlaubte man, fonue ber ebrliaV

Sofjn uad) geleiteter Stellung nid)t festen. Eifrig arbeitete man, bic

Stellung ber ßfjrbarfeit ooflenbö ganj ju untergraben, ba« sDli§trauen

be« ftersog« 311 befeftigen unb §u fteigem. 3« bie Äußerungen unoer-

brfid)lid)er breite mieten fid) gefjäffige 2$erbäd)tigungen '). 3lur ifynen

fofltc ber &er$og fein Vertrauen fdienfen. Dom erft bürfe er für fein

Sdndfal unbeforgt fein.

25iefe lauten unb einbettigen <5timmung«au$brüa)e fonnteu ihre

33irfung auf ben ^erjog itidjt oerfeblen. 2Wan f>atte if>n über beu 6^a-

rafter feines Golfes getäufdjt, um ibn um fo fefter in ber $anb 311 fjaben.

9Wau fjatte if)tn ein Eingeben auf bie unerträglichen Stnfprücbe feiner ^einbe

jugemutet mit bem gimoeiä auf bed £anbeö Sirmut unb bie Sttaffe ber

93etoobner biefeö Sanbe« erklärte fia) leisten &erjen« bereit, £ab unb

@ut für ifjn bafunjugeben *). 3Kan Ijarte if)m empfohlen, fidj be«

ftaifer« ©nabe unb ber 9tod)e feiner fteinbe blinb 511 unterwerfen, unb

fein $olf roieö be« flaifer« unroürbige Sebingungen mit ©ntrüfhtng 511

=

rücf. 9hm roar e« ifjm ooflenb« offenbar, jene 9fläte, bie fo (eidjteu

Äaufd in feine 2tbfe&ung roitligten, ftecften mit bem ^eiube unter einer

Deere, betrieben fogar felber feine 2lbfefcung, roollten fid) fctbft auf feinem

xljrone breit madjen. Der iid) eben oou feinen Untertanen oerlaffen,

gau$ auf frembe £ilfe angeroiefen gefüllt ^atte, ftanb plö^licr) an ber

©pifoe eines Äpeereö fräftiger, entfdjloffener, bis in ben Xob ergebener

Säuern"). 9fuu füllte er feine flraft: „©er fromen roifl, ber frome,

bie ftromfdjaft, bie ift feil," jubelte eö in it)in.

Unb fd)on liatten tld) aua) in bem .ttopfe feine« fünftigen .Händler«

bie ©runbjüge eines neuen politifdjen Softem« entroirfelt
*

). 2Baö bem

') «täfi 2J) bloB »im sid)luf<: ,,td) Wolt a,ent avouieren iumi bem verfliecbten

<]ih\t." — 30: fafi eine burcblauienbc Serbä*tia.iinfl. — 32, 10—13.

) Ib. 30, 14: wir wöltent alfamt ficrbcn — e irir eueb weitem lan — mit leib

imb a,ut orrbevben — wir wollent bei eud) fton" :c.

n
) Ib. 29, 2: „A>er;oji lllritf» b» barfil uit formen. — b» ma^ft i» biefer nac^t ober

an jm.iien morgen — britnifn ain groBe macht — atlfn beiuen feinben latb."

31 (Umpcriiit) : „et bat bei im aiu (>üpf4en \mc\, unb wer ba« bat ^efeben — ber

waijt, baß i* nit leu^."

«» t>tei« 48, 827 ft\: „Tod? main id), ter fotebtf stiftet bat. — er bat oerbtettt

an fclcbcr tat. -- ca6 er bernaeb in fnrjer frift — *,u einem canjlcr werben ift."
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$erjog gefäljrlid) getoefen, aud) oon bcr 2lnuaf)me eines »erräterifdjen

&m)abenS abgeferjen, roaS ilm wehrlos gemalt r)atte, bas war bas ^Jorteis

reajment feiner Gljrbarfeit, beren eigenfinnige 3 lt*UCIVlIultg ©egner

in ibreu 2tnfprficr)en beftärft, bie 33unbeSgenoffen in it)ren 29emüt)ungen

entmutigt fjatte. Ulrich fwfjte fte unb ir)re Häupter unb n>ar entfdjloffen,

ftd) für itjren Verrat ju rächen. 2Me füf>renben Sßerfönlic&feitcn auSju-

rotten, bie übrige @f)rbarfeit beifeite 311 fdneben unb burd) ercmplarifdfie

fcrefutionen ein$ufd)üa;tern unb baburd) jebe felbfiänbige Regung $u er=

ftiden, baS mar VoHanbS ^ßlan, ber U(rid)S 9iad()ebebürfnis ern>ünfd)t

entgegenfam 1
). &atte man einmal ber @r)rbarfett ben SRut genommen,

tfjre oerfaffungsmäiugen SRedite überhaupt ober roenigftens . mit einiger

Selbjtänbigfeit ausüben $u motten, fo fonnte lllrid) mit ben Mitteln

feines Sanbes anfangen, roaS er roollte, fo fonnte er nad) aufjeu oorgetjen,

roie es ilmt beliebte. Von feinem Volfe r)atte er, roenn er ifmt nur bie

^reiibe mad&te, bie oerr)a§te ©fjrbarfeü 00m Regiment geftofeen ju fet)en
s
)

unb feine Vertrauten unb Veooffmädjtigten jum minbeften nicfjt mer)r aus

Dem alten Slmtsabel, fonbern roomöglidj aud) aus bem 9lufn)ud)S ber

mdjtpriotlegierten ©taube refrutierte
3
), feine ©d&roierigfeiten $u befürchten.

6t repräfentierte bann nad) aufcen eine affjeit fampfbercite, gefdjloffene

3Raa)t, mit ber mau roorjl ober übel forgfältiger rennen mufjte, als mit

einem ^rfien, beffeu 9ted)tsanfprüd)e jeberjeit burd) bie Vebenflicfjfeit

einer felbftfüd)tigen Sourgeoifie umgrenjt roaren. 9Wit biefem Programm
fonnte fidj Ulridj roof)l baju oerfteben, ftdj eine 3tegimentsbefa)räufung

auferlegen 51t laffen, roofern er nur im Sanbe bleiben burfte, um mit

ber Durd>fiu)rung feines Programms jugleia) biefe SRegimentSbefd&ränfung

tpenigjiens tatfäd^Iicr) roieber aufgeben ju fönnen. £afe baju (Belegen;

beit finben mürbe, ba§ bie SRomente ber Unadjtfamfeit beim ßaifer Ijäuftg

waren, ba§ 9Rarimilian nidjt 3eit unb Saune rjatte, immerbar auf biefe

befonberen Verfiältniffe fein 2luge ju riajten, bafür garantierte if)tn fa>n

ber ®ang befi bisherigen ßanbels, ber bes ßaiferS Überbrüfftgfeit bes

öfteren r)atte burd&blicfen laffen. 2>er flaifer fixierte ben WsooHjug
unb beooHmäd&tigte ben Äarbinal o. ©urf $ur SßMeberaufna&me ber Ver;

banblung mit Ulrid) felbft.

') 3teiff 48, 347 ff. : „Sag, warum* tet er foUid) laib ? ba fergt fr uf bie

trbarfatt, fi* »ürb ab fin ungftbitften finnen in bie beirr fain «.fallen aromnen" :c.

!
) ©erabe bie »oruebmlidjften unter ben Opfern be« folgenben sCtrafaericbt«

ifaren au$ bie feborf ften 'fiorfontpfer ber ©brbarfelt im armen Äcnrab gercefen. £011=

rat Srcunina, r)atte ju 3d^ornborf bie Anflöge flegen bie WeSeflen »ertreten; über Seb.

i*reuninfl« auftreten ju fBein«berg f. Sjtqb 329.

*) Stcitf 48, 353 ff. : „. . . nu« be« liebten pefrt« n>ae, — bae \t>& er an ft<$ in

ber matj, — bai? er bie fremen möcb.t gejiringen — unb aü fin bing on ftraf »pfpringen."
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2Rit ber Wehrmacht feine« treuen Sauboolfs hinter tlch unb mit

bem ©ntfehlufe eines offenen ober geheimen, jebenfalls aber geroaltfamen

Staatsftreid)S cor ftd), fut)tte er fid^ jefct fchon roieberum frei auf ben

©ipfel feiner $errf<$emtad>t gehoben. 3Kit flingenbem ©piel 50g er in

Blaubeuren $u ben Beratungen mit bem Äarbinal, mit flingenbem Spiel

fehrte er in fpäter Stacht ju ben Seinen jurücf. Xrofcig unb anfpruchs*

Doß trat er in ber Beratung auf '). (SS gelang ihm roirflich, roefentltche

formale unb fadiliche ^Überlingen $u erreichen, bie faiferlidjen Bebiiu

gungen in ber Jgauptfadje auf bie oon ihm feinerjeit angetragenen $u

rebujieren. 2Sas bcr Vertrag noch $rücfenbes für it)n hatte, mar er oon

oorn^erein entfdjloffen, 511 umgeben. lochte ben Äaifer ju feiner StaaV

giebigfeit aud) in erfter Sinic bie Sflütffidjt auf bie im Äriegöfafl betrogenen

(Gläubiger Württembergs 2
) oeranlafct baben unb weiterhin bie furcht cor

einer ßimnifdmng /vranFreich$
s
) — obgleich tatfädjlich »on einer Ber=

binbung Ulrichs mit tfranä I. feine 9*ebc mar — unb bie energifchen

Borftefluugen ber um i^re geregelte ftorneinfuhr beforgten ©ibgenoffen,

bie ihn toohl gar eine neue Auflage bes <5chroei$erfriegs befürchten liejjen

— Ulrid) far) barin nur einen Beroeis bafür, roieoiel für ilm $u erreichen

ftehe, roenu er ftd) auf feinen eigenen 3Wut unb auf bie Sehrfraft feine«

treuen Bolfeö oerlaffe. 2>iefer Sludtrag feines ^anbel«, ber tüenigftens

feine lefeteu Befürchtungen unb oor allem bie legten Borftellungen feiner

State unb Berorbneten £ügen ftrafte, mar für ihn in alle 3utaft «ne

(ebf)afte 3(ufforberung jur Unnachgiebigfeit, eine Ermutigung feines natür=

liehen £rofees, ben ihm feine Stöte immer abzugewöhnen fich beftrebt hatten,

unb ber nun boch biefen Späten gegenüber Stecht behalten ^atte. SDte Sicht

warb aufgehoben
4
).

ÜJÜt bem Beroufetfein eines ©iegers jiefjt Ulrich an ber Spifce feines

') (>fr. Wmann 70.

') ÄcttferllcM 9tu«fd>reifc>en Cfteber 1518, bei vsteinbefer IV 460.

8
) Äiüan 8eib bei Ätetfn VII 636: Erant tone in statma apud Weradingum

mille ac ducenti eqnitea ad nutnm Caesaria contra Wirtemberginm ... At

Gallus reraorabatur suo interventu prineipes etc. — iluf bie 6itte um ibren SKat

jur rcürttembei\iifd)en ftraa.e antworteten bic Mte bei fdrtuabtfcbeu Eunbe« bem fcaifer:

ti fei ifue untertbäuiiio atteinuna. unb (jJutfcünfcn. fcaf< feine faiferlidu TOajeflät bie

merriid)cn unb fluten ^efdjwcrben, bie ntd^t allein bem SRcid), fenbern and) ibter

Sftajei'tat in ibren Jttiea,8banbeln in Italien jefct ober fünftiq barau« feigen fönnten,

wenn bie dachen 41t einem Ürieg femmen würben, in Cfrmüijuna, jieb.cn medjte unb

ben nanbel . . . obne (Srfennrnifl |be« 5Wed)t«, aud) obne Älage unb Äufrubr pri-

oarim »ertragen inerte. — 3ie roieberbolen biefen föat einige Sage fpater. ^lupfel II

3. 132 f. (ä'bfcMcb rem 13. September 1616).

*) 3uni Üilaubenrer Vertrag »gl. <>ei)b 471 ft.. lllmann 70 f. Ter #ettra$

bei eteiubefer fi. unb $Min<\ I 87.
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Aufgebots oon -ölaubeuren rjeim
1

). (xr muftert mit ber $reube beä

le^nfdwftlidfjen ftrieg«mannS feine Sparen/ ererjiert mit ifmen unter-

we<}4, Xrommeln- unb ^Jfeifenflang belebt ben 9Rarf($ unb ber mufif-

luftige ^erjog felbfi bemüht fidj, feinen 53auernburfcf)en ba« ©eftttjl für

ben 3Warfd)taft ber sJWelobien beizubringen. So gelangt man in« Weifen^

fteinifdje. 3>er Werjog ift bem ©rafen oon Welfenftein ormefjin nidjt

grün, roeil er in feinem $anbel cor beö ßaiferö ©erid)t eine Atolle ge^

fpielt l)atte - ©runb genug für Ulrich, um gleid) jiir Stocke geneigt $u

fein, irine &ugel oon be« ©rafen SaMoffe Wittenburg t)erab fäf>rt burd)

eine Stube, in ber feine Seute jedjen. 6« war burdt) blofee Ungefd&üf=

liajfeit gefcbefjen, ober in ber 2tbft(f)t, bie Redereien ber roürttembergtf$en

Sanbroeljrleute burd& ein luftige« Sdnetfcu Ijeimjugeben ; an S8ö6roi(Iiö=

feit mar gar niebt ju benfeit-). Ulrid)« überreizte« unt) mifttrauifdje«

Selbflgefübl wittert barin fogleid) eine 33eleibigung. Seine 3ßut über-

fteigt alle ®renjen. Gr miß bie ganje Umgegeub in ©runb unb 93oben

jerftören. Qk roürttembergifdfjen flriegdleute entfefoen fid) über fein
s^or

baben. Seine 33auern au« ben nädjften Ämtern, bie ber Jammer ber

unfdmlbigen Stadffbarn erbarmt, oennbgen it)n mit SRüfye unb 9tot bajit,

feine 99ad)e auf bie ^efte unb ibre $}efa$ung 51t befa)ränfen. Wittenburg

wirb befd^offen unb naa) ber ^lud)t Oer SBefafcung eingenommen, Tie

iebroangere ©räfin bittet Ulrid) fmefä0ig unb mit Sßerftctyerung ber Un-

fdnilb iljres Planne«, ber franf in Slugdburg liegt, um Sdjonung u)res

®utö. Ulridt) gewährt fie oorberf)anb. $er ©ebanfe einer <£rroerbung

für fein £anb überfommt Um. @r möchte nid&t umfonft in Söaffen ge=

roefen fein. @r oerlangt 00m ©rafen oon &elfenftein ba« öffnung«red>t

auf ^Ulenburg. ©« roirb ifnn felbftoerftanblid& oerfagt. £a, natjjbem

feine SRacj&terroeiterungögelüfie nicfyt befriebigt roorben ift, will er bo$

feine ftadje befriebigen. 95ou red&tliäyr ©utfd)eibung roill er nichts roiffen.

Gr läfet bie 33urg in flammen ficefen (9.
sJ?ooember). Gr begebt bamit einen

&nb«friebenöbruc& unb jugleidk fofern er gegen einen gefwnbelt, ber in

feinem ^Jrojefe „oerba^t" roar unb fofeni baö Verlangen nad) ©enugtuung,

baö toeber recfjtUd) anerfannt nod(j in fidf> gerechtfertigt roar, nidf>t ber

lefcte ©runb ju biefer Sat geroefen fein fonnte, aud) einen 99rudj be«

') ,5Ür ba« ftolflence cfr. $etbjnaa\

*) SWarimilian« 3uftifitatlon 28. Juli 1517: „urnb Tainer lirfad) willen bann

aUnn bat (Vhrao Ulrid) in be« ton Söiirttniberjj wiberjua, von "Elapairn, etlirfi Stifte

c$üffe pon bem @$1oh tbun lapen, aber ju, nadb bie i'iuen faine« roefl« gefärlicb ^
rottint, funber ju wie (j?en>on^eit ift, eern wollen. . . . 3oldj (Seren f$ieften aud^ nit ui;

D^ri jpelfenftain algner ©eroecinuH bef^eb^cn, funber ufe bem, ba« bic ö>iirtembera,ifcben

m an jrem gürjwben gen Wapairn gerebt haben, wie man fo fliQ in bem ScMof;,

unb al« ob weber *ü*fen, ned) l^ulDcr barin fpc." 3Reitfel, .^ift. Unteri. I 133 f.
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faum abgefd)loffeneit Vertrags '). (r* fann nichts inftruftioeres geben für

bie blifcartige töefchroinbigfeit, mit ber fxdr> in Ulrich ber augenblicfliche

©eifteSjuftanb oerroirrte imb oerfebrte, als biefen fiati. ßbeu nod) ber

befriebigte unb beglüefte SWenfcb, ber fid) leutfelig mit feinen Sauemi

burfchen abgiebt; im nädrften 2lugenblitf ber fchäumenbe Söütericb, ber

alles furj unb Hein fragen möchte, ber gierige Machthaber, ber ot)ne

iHechtsbebenfen an fid) raffen möchte, maß ihm bie Gelegenheit in ben

3£eg wirft; ber fleinlid) unerbittliche 9cachcr, ber niefttö oergeffen unb

nichts oerfter)eu mag, ber bem Siberroärtigen feinen Jpa§ glnhenb Jjcift

511 trinfen geben möchte. (Sin gemj uubebeutenber 3*^0^ ber einen £u-

ftanb innerer Vehaglict)feit burd)freu$t, trifft bei ihm glcid) ben Äern

feines SBefens, roo bie unheimlich erbieten ^eibenfebnften, unter bünner

©dud)te fd)lummernb, nur beö roeefenbeu Vlifces warten, um alles, roas

ibuen ben Söeg oerfoerrt, feine $Hechtlid)feit, feine ©utgelauntbeit, feine

Vorfäfoe, feine @infid)t, feine gan^e Vernunft in bie Suft ju forengen.

Unb faum mar er beimgefebrt, 10 machten Ulrich unb fein oertrauter

9tat SlmbrofiuS Vollanb fid) ans 2i>erf, um bie innere Umwäl-

zung burd)gufüf)ren, bie fein Regiment für alle 3ufunft fidjerfteflen foflte.

^enn mau irmt feine Verfolgung ber (sbrbarfeit roegen ihrer ibm oer-

bärtigen Haltung in feinem SJechtshanbel als Vertragsbruch ausgebeutet

bat-), für Ulrichs SluffajTung ftaub nicht bas Verhältnis ber 2lngefcbuls

bigten ju bem burd) ben Vertrag abgemalten 9lechtShanbel, fonbern ihr

Verhältnis ju ihm, ihrem Sanbesberrn, im Vorbergrunb, bas noch fort--

beflanb. 92icmanb unb feine noch fo anerfannte Auslegung oon Ver^

tragSroorten follte ihn oerbinbern, feine richterliche ©etoalt an treubrüdbigen

Untertanen aushüben 5
), ^eue 3Wänner, bie als Führer ber Ghrbarfeit

ihm fo lange unbequem geroefen roaren, bie nach feinem burd) beftänbige

') DJiarimilian« Suumfation, 28. 3uli 1517: „fcann cö ifi uatiirlid) jugebenren.

ba9 folcb. |ln fturnemcu "nb Traten eben gegen biefen l
! evfenen, fo in ben Sadjcn

gebrückt, unb eerwanbt getreten fnn, u£ faiuen anbem ijerftfjulbcn bann allatn ju

:HaA vergangner Urfad)en, unb ©efttMruitgcn, fo im Söertrag hingelegt, befd>ebcn fon."

,*>ifi. Untcrf. 134.

») Gfr. bie tfaiferlid;c ^»flififotion to.n 28. 3uli 1517 (TOeufel. Untcrf.

I 2, 119 fi): „au* Unarten, bie (ob fte gleid) enra« bamit wiber i^n oerfäulbt bätten)

ood) im Vertrag biua.elcgt fenen." »>ct>b 502.

*) beleben Anteil an riefen ü}Jaf<rea.cln bet inneren ^clitif ber fid) fkigernbe

'^erfo(gungdn>afyn gehabt, lehrt befonberä bic Stelle in ber l'crantttortuita, ^erjog

lllrid># (^nbe 1519 511 .Süri*. Sattler II ^eil. 4G 6. 95: „So fie bann baffelbig

.',efpürt unb uii shJiffeiibeit frei bopfyeit fieb oericfmlbter firaff befor^t, raa bie fadjen

uffbvedjen würben, haben fie allerlep trhter oevreterp unb practica füra,cnommen unb an^

geri*t un^ .ju oer^eben. 311 er!icd>en ober fuiu't untbjnbriugen, bc# «Bit fic }um teil

mit jren slyen banP<cbrib"ten bewijffH mögen."
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Suifregungen unb Xcnunjiationen entfachten tinb genährten Sita^n, if)u

an .perrfdjaft unb Sieben berauben wollten, ehrenwerte unb tüchtige Seilte,

Die fid? ibrerfeits ein SBcrbicnft um baö ganje Sanb erworben $u haben

glaubten, inbem fie fid) weigerten, für Ulridjö oon oornherein oerloreneö

Spiel bie Äraft beö ganjeu £anbe§ ehuufefeen bie fid) wor)t aud) fagen

burften, bafe fie bie Sonbenmg ihrer bürgerlichen ^ntereffen oon bcö

#er$ogö perfönliehen &änbeln auf eine für biefen möglidjft fdwnenbc-)

unb burd) eine flare Stötjrennutg it)rcr $erpflicf)tiiugen ehrliche 2i>eife 311

beroerfftelligen bemüht gemefen waren - fie würben nun eingeFcrfert,

burd) foltern ui ©eftänbniffen gebraut, aus beuen fid) mit ben frembeu

©nmbfäfcen be$ römifd)en 9tecl)tö ein 2Kaicftätö= unb bamit ein tobe§;

roürbigeö Verbrechen ableiten liefe, unb würben unter biefer Auflage oon

einem com $er$og felbft jufammengefefeten unb bamit oon oornherein

in feinem (Sinn entfdriebenen ©erid)r, wenn auch fonfl nach allen gönnen

Urengen 9?ecf)ts, abgeurteilt
3
). 6eb. 23reuning würbe enthauptet, flonrab

Stout geoierteilt (beibeö 11. $e$ember 1516); ein 3af)r fpäter (27. ©ep=

tember 1517) nach namenlofeu Martern würbe ßonrab Sreuning burd)

ben genfer oon feinen Reinigern erlöft, nadjbem er noch jueor feine @c-

ftönbniffe wiberrufen hatte. Sampartcr unb oiele anbere waren entflohen.

gürd)terltch tobte fid) gegen bie oermeinten heimlichen 2öiberfad)er

bie 25ut befi #er3ogS auö, ber wohl auch in perfönlid)cr 2lu$fpradje bie

Scbale feine« 3o*n8 über bie unglüeflieben (Befangenen ausgoß), ber bie

Iwrteften $olternted)te ihnen ju 33efuch fehiefte unb bereu Gifer burd) immer

') 23gl. Ulrtdj« „Sünbenrcgifkr,* ©teiff 48 93er« 1)12: „fiirn gmainen nuj ^anb

fte ^ritten."

*) i>gt. bic germ, in welrter ber Öebanfc ber 3kgtmenttfbcfebraiifung fd)on 1515

tu* bem ab gebre-djenen Canbtag bei ben nn'trtiembcrgifdjen diäten auftritt; na<f> Stcw-

rab Breunings SKecbtfertigung (f. 0.), Worin er nad) feinem SSiberruf ned) jugeftebt,

felgenbeu ^orfcblag gemalt ju baten: £a ber yerje-g bod) feinen Sitten $u ber

tteaiicTuna. babe, fc mcd)tc mit feinem Hillen unb in feinem tarnen ein Regiment

einacfofit werben, bamit bie »cm glitten vermeinten, fie Kitten etwaä auö bem £anbcl

ariraefct unb im @ninb n?är c« bed> Wd)t$. Ser Äanjlcr, ber Ecarfcban unb ber

3c.it Haidberg ernären fitfc eimxrflaubcn. (Ä>e&b 485.)

*) Steilf 36, 23: „ . . . Toftor 23ettaub . . . bat uüber bie frummen geraten,

fälid>(id? bat wert getan, fein« gfatlen$ ir urtail Ia[;cn freden, nad) ber tnbalt bie

ridStcr mü&en fetten." — Steift 48 (eünbeuregifler), 304 ff. : „ain gertdjt bat er ju-

fatnmengtefen — on gefar unb ganj on allen b<Mv teebt iv-ie ber teuf ei pRoincn af*."

— Über ben min beginnenben „martlertanj
- unb feine Opfer vgl. bcf. eben Ctciif 48,

263 ff. unb ba« biefem Dicgifier jugrunbc liegenbe Hftcnfh'icf: ©er 8Jürtembcrgiicbeit

iaubfAatt unberriebt nnb entfdjulbigung neulid) an gemeine (fybgencjjfdiaft auffangen.

<l d. 7. Wot-einber 1519. Sattler II '^eil. 45 ©. S5 ff.

*) I 480. Ter Jperjog . . . fam fclbft 511 il)in auf bic Teilung (Jlf^evg)

une uad> ibm ber ?uidirid»tcr mit ben fteltcrwcrrVn.u'n. <^r war vnu'g ?r.

3 * w f1 e r , Xfr flcjdjic^tU^e Ä<ni upii i>auff9 vi^iienftcin. 12
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erneute unb immer frühere 33lutbefel)lc fpovnte '). 33i6 in bie tieffte

©palte feine* £erjenö mollte er biefem Äonrab 93reuning mit feinen

ftolterinftrumenten bringen, um ben Wruub 311 finben für jenes untrüg*

lidje GJefüf)l ber ©efäljrbung, baß i^nt feine 9iuf)e gelaffen ^atte. 2lud)

fonfl forberte fein Skrfolgungsroafjn 3af)lrcid)e Opfer. (Sin 2B. Seife ftarb

an ben hartem. Ufc (Jntcnmancr entleibte fid) aus 2$erjweif(ung im

©efängnis*)- Ginc Slnja^l 9?emStäler, bie über einen morbbrcnnerifd)en

2lnfd)lag Sietrid) Spats (^eftänbniffe madjeu foHten, ließ er foltern, bafe,

roie es Reifet, felbft ber genfer an feinem (?3cfd)äft erlahmte. Satylxeity

£inrid)tungen in ben oerfdnebenften ©eftaltcu mürben biefes $erbad)tc6

roegen üofljogen, obgleia) alle Scfenntmffe miberrufen mürben 1
). 3)iit

3L>crluft bes 2lugenpaarcs mürbe bcbroljt, roer aufcerfmlb bes 2SegS mit

einem ©efd)o§ betreten roerbe, ba ber £cr$og aflentfmlben sJfaa)fteu"ungen

311 gemärtigeu f)abe
l

). 3" nerfdjiebencn fallen mürbe biefe cntfcfctidje

üöeftimmung ausgeführt
5
), (5s fdjeint, als ob biefer SBerfolgungSroafm

mit feiner Sefriebigung an (>Mer nur nod) immer meiter jugenommen unb

fid) immer mouffröfer 311 einer 9lrt Sßerfolguugsfudjt auSgemad)fen fjabe.

Unb nun aller 93cmbe lebig unb auf ber uoflen $to(jn ber S^ac^e,

liefe er feinem ©elüfle oollenbs freien fiauf. äöas ifjm immer am uner=

träglidtften crfd)iencn mar, roogegen fidj fein ganzer ©tolj unb all fein

9ied)tsgcfül)l bis §uletjt gefrräubt fjatten, mar bie Sebinguug bes 2lug&:

burger Vertrags, auf eine 33cftrafung gerabe audj feines boolrnftcften,

fjintcrltftigften, leibenfd)aftlid)ften unb gefäl)rlid)ften $etnbeS, ben er in

Sietric^ 6pät crblidte, 311 oerjid^eu
6
). Senn er auf biefe Sfebingung

einjugefjcn notgebrungen fid) oerftanben Ijatte, fo t)at er bies jebenfaüs

oon oornbercin mit bem 5ßorbel)alt getan, fid^ feinen irgenbroie nennbareu

SUorroanb 31t iljrer Umgebung entfdjlüpfen 3U (äffen. (S*r mar fett über*

3eugt, bafj er oor biefem 9)Jenfd)eu feine Stunbe feines Gebens fidjer

mar, bafe Tietrid) Spät in aller Seit, fo oiel au ilnn mar, barauf I>in=

•) <5fr. Wut« iHeuninaö triebt In ^aiilti« €>epbr. II Jpcft 4, 22 ff.: 21. $ot*

lanb unb Üecnbarb ton 9Jctfd)ac^ bei tfonrab ^reunina,: fie baubeln immer nad) ib)rc£

Gerrit ^cfcbl unb ;Unfidit neeft $u milbe; fic haben für fid) ju feigem feine 2uft sc,

aber fic feien ibreS £erru a,rof;cr llnanafre a,en?ärtia, unb seilten beffelben eia,enbänbia.e

Scbrift, mit bem cruftlidjen Befehl fürjua,cben k. (bei .vct>D 483).

-) \>cijb 482.

n
! etetft 48, (£ unbemerkter) 360- 3H9. («fr. ber Siüitti. Vanbf*. Unten.

7. 'Jiewember 1511». Sanier II Seil. 45 S. 88 unb iL. Seil 59 b Z. 141.

*) Sattler 1 Seil. 96.

6
) Suin 48, 4ir)n. — Ter ©urtt. Vattbfcf». Unlerr. ib.

fi

) (»fr. Stein Dir. 48, 35 ff. : „Tem Spetcn . . . baftu baO fein üerprent im

frieb, — unb lea. im uf c\ldd\ tratf bu ldlt — fc n>a<* bamal« atlo .^eflilt - bureb

briefliii» t'oif erlieft vatiM,]."
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arbeitete, ihm alle Sympathien abjii|tricfen, if»n blofejuftellen. Unb biefeu

aufteilten gegenüber, für bic [ein fefter ©laube 33etoeie genug mar,

follte es ihm nic^t geftattet fein, auch nur burd) eine ©egenbemonftration

feinem &a§ Suft 511 machen unb feinem Urteil ($eb,ör 511 oerfdjaffen*

3n einem Schreiben an bie roürttembergifchen ©tobte unb Ämter \)ob er

burd) bie Grflärung, bafe Dietrich Spät if>n immerfort an feiner (Srjrc

antüfte, unb bafe er ben Staubeurer Vertrag mit jener Jtlaufcl nicht ein;

gegangen hätte, wenn er bamalö id)on in ootlcm Umfang getuufet hätte,

roie fdjänblid) Dietrich Spät an it)m gehanbelt (jabe
1

), feine Verpflichtung

jur Einhaltung biefer Älaufel förmlid) auf. ©8 bereitete ifjm eine ®c-

migtuung, ben 9Äann, ber ihm fooiel Schimpf angetan, nun auch feiner*

feits $u befchimpfen, inbem er fein Menü« unb Sted)$eug mit 3Jcufifbe--

gleitung 5crferlagen unb oerbrennen tiefe *). (5r liefe feine Stäbte, Dörfer

unb Rieden plüubern unb oerbrennen, fein Söeib oerjagen 3
). 2lud) £anö

Suttens Schwager, 3eifolf oon 9fofeubcrg, fofl er burd) 53ranb unb 33er*

roüftung an feinen ®üteru haben fchäbigen
4

) laffen.

Ter Sirenenfang feiner Seibenfehaften, bem ein geheimnifiooHer £on
&e$ Sahnfinuß feinen umoiberftchlichen 3<*uber oerlieh, übennanntc ihn

tum oöflig, nachbem er bie Stricte geroaltfam jerriffen, mit beuen ihn

feine ©etreuen fefigebunben Ratten. (Sö fchien, als ob er nach ber 33e;

ieitigung feiner alten diäte unb feiner feften ©hrbarteit fich ganj bem

Öenufe einer burd) feine läftigen Mahnungen behinberten Unoernünftig-

feit bingeben toollte.

9Jur ein t)albcö %af)r hotte er ftch bem ©efuf)l unbeforgter Freiheit

rüdbaltlos überlaffen bürfen, unb fchon mieber rücften bie ©cfahren

brobenb ihm ju Seibe, bießmal boppelt bebeuflich, ba ber flaifer, auf«

•) Sattler I Heil. 97 (2. 2Kai 1517).

5
) Stinbenrea,ifter bei Steiff 48, 224 ff. : „. . . e ber brief teeftt trutfc» wart,

6a riebt er an naeb, fincr art, baf? £teterid> Spalten in ber nadjt Tut barnafefe toarb 311

nic6te amaebt unb effenlicb, ju afd) verbrannt." gerncr lieft er buret) Daniel trauhoctu

Vampbiete über Spät ©erfaffen unb perbreiten (Sattler II Heil. 21 S. 52 unb ,\äfi

Sei Teufel, £tü\ Untcrf. 1 St. 1, 110 ff. ; cfr. Steift" a. a. O. H. 233 ff.).

5
) Saft bei SRcufcl, .f>ifr. Untcrf. I St. 2: SCietrid) (Spät an bie Staube ber

Cn^cuofTenfdjafl. ^pnäflabcnb 1517. S. 106 ff. - Stciff Wr. 48, 251 ff.
- Hcridjt

teö Spatfd)en Hegt« »cn „tyriefaltcn bei #ettb 492 (au« bem H.ShVJl.).

*) filifl. 'Firdbeimer an Ulricb von pulten. 26. 3»»i 1517: nunc vero, ut

aiunt, multos Buvaris inceudinrios submisit. Quin Zeysolfum do Rosenberjr, Lu-

dovici df Hutten coguatum . . . Kubmi.«pis quibusdam huprobis ina^oio daiutiu

aflV.it ac prnedia fenue omnin ipsins inccndii» rvertit. Herflug I 137. — ad „in-

cendiarios" (f. e.) cfr. Hbil. t'eib bei ?tvettii VII GW: 1517. Ineendia plura Maio

mcn*e arcidobant in Bavaria vt orat opinio, id Wurtimborgii ducis vcl inssu vd
fivore tieri.
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Ijödrtle erregt, feine ganje Autorität baranfefcte, eine 9ieicf)6ercfutioit

gegen ben fürftliajen Gebellen juftonbc 511 bringen. Sttarimilian, über

frof), burap einen enbtidieu (*ntfd)eib bie beiben Parteien, roenn uidjt be--

friebigt, bod> beruhigt 511 Ijaben, Imtte fia) in bem SBeroujjtfein, ein mife-

liebes unb langroierigcS @efd)äft beftnitio abgefdjloffen ju (jaben, mit ber

ganjen £ebl)aftigfeit feines beweglichen ©eifies, bem ein häufiger unb

DOÜftanbiger SBedjfel beö ©cfic^töfrctfcö 33ebiirfniS war, anberroeitigen

fragen jugeroenbet unb barüber bie roürttembcrgifdjen &erf)ältniffe oöllig

aus bem äuge uerloren. Xabuxfy erflärt es fta), bafe es ju ber ©im

fefcimg beö rjertragsmäfeigen Regiments, bie in ©emeinfdmft mit bem

flaifer unb mit beffen Siffeu unb Hillen gefd)ef)cn foUte/ gar nid^t ober

roenigftens nid>t im urfprüng(id)en Sinne gefommen mar 1

). @rft bie Älagen

ber £uttiftf)en, benen iljre ©elber nid)t auäbejatylt mürben, &elfenftein$,

Späte unb oor allem ber Ausgetretenen uon ber roürttembergifajen Glm
barfeit, £'amparter an ber Spifce, Ratten if)ti gejroungen, biefem rafd) unb

griinblid) oerroaljrloften Sanb roieber feine befonbere 33ead)tung ju fd)enfen

9?un fannte bes ßaifers Ungnabe feine ©renjen mefjr, jumal er erfahren

^ntte, baB Ulrid) mit bem Äöuig oon ftranfreid) in 93e$ief)ung ftelje
:1

),

ein &crf)ältnis, bas sJNarimilian an fiaj fd)ou ber #d)tung nriirbig galt,

in biefem $alle it)tn bcfonberS gefäfjrlia) erfdjeineu mußte 4
). @r fud)te

») S. £ebb 478 f.

*) 3cne mit bem f kbt^it vom Cfteber 1516 eingeleitete unb von einem gleidv

jeitigen Worfle); gegen (?(>rbarfeit unb faifcrlidje l; olitif gefügte gewaltfame Scbwenfung

ber inneren ^ctitif tjattc einen bcfenber$ teunrnt>ijicnbcu (*inbrucT gemacht. i>gl. in

ben 9 flrtifeln, bic IVaiimilian 1517 i>cm Bugtfburg an« bem 9icid)$tag jn iDIain;

»ertragen liefi« 9Irt. 4: Ulrid) febicie fid), mit bem armen (*on$eu tätlich baö

faifevlicbe tfrblanb, and) cttidic feiner 21uftöf?cr ju überfallen, .pebb 495 (bagegen 498,44)

au« b. St.«. = .Hlüpfcl 140 f.; unb »rt. 4 in ber ^niiiftfaticn »cm 28. Juli 1517.

>>cbb 503.
8
) 9lrt. 6 a. a. O. Weier i^ietyung War Qrberbarb uon :)icifd)acb, Ulricb*

Vertreter in ter Scbwei',, in ber Sage, feinen .fterrn ju reditfertigen mit ber Berufung

auf einen anwefenben t'anbammann, ber eibgenoffifcber ©cfanbtcr in granfreieb war.

£cbb 508. — tllrid) batte mit Jvranj I., wie fd)im frül>er mit üttbwig XII. wegen einer

2Jeftallung in Unterbatiblung geftanben, bie Sadjc war aber trefc wieberboltcr Xnläufr

an ber £cbe Den Ulrirtfl Jvorbcrungen gefdjeitevt. S. ^eob II 127. ©tälin IV 149,

105. ftaifcrli^crfeit* witterte man hinter biefeit gaitj privaten ftufuüpfiina.4Pcriu$cu

reidjflfeinblidje «bfid)teu.

*) lUmann, iyranj i^on Siefingen, 1872, 3. 72: „2Iu$ 3"nd) würben (bem

Jtaifer) 9iiiHcnnKicn berietet, wcfdie bev jicnicj von ßraufreld) bem . . . ßberbarb x>o\\

ffieifd>adi gegenüber getan batte: . . (er) werbe SSürttemberg unb Sicfingcu niebt ver«

laffen. Tabcr wem er bei beut .£>erKg von Leibern, btm von 2trmbcrg (J)iob oon

ber Warf) unb aitbcvon Subängeru verfügen, baf) biefelbcu Sictiugeu unb feinem

Anbau g eine nie vi Ii die \m1k erzeigten, ic> ban .»taifer unb ;Kiid> mit biefer genug 3»
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Dom SReid)6tag ein allgemeines 9lufgcbot bes 9?cid)S ju meinen. Gr

njollte bem Uuraefen SidfingenS unb Ulrichs, bic beibc jufainmen baS

ganje 3l?\ä) befiänbig in Unruhe Rieften, ein eutfddiebenes (£nbe machen.

Tu fajroäbifc^e öunb foHte ben übrigen ©tänben mit gutem 33eifpiel

üoraiigefjen unb eine aufjerorbentlidje ^ilfe rciber bie beiben £anbfriebeuS:

bredjer ins Jyclb fletten. üftaajbrücHid) fpriajt er feine Grroartung aus,

ber Sunb werbe ifnn „Reifen, bes r>on Württemberg £ürftigfeit ju nribcr=

neben" '). Sein 3orn gegen Utrid^ erreichte feinen (Gipfel, als biefer

i^n in feinem ^erantroortungsfdjreiben an bie 9tei$$ftänbe *) geroiffer;

maßen als ben roiüenlofen Spielball frember (Sinflüffe bemäntelte. 9hm
mar es ifmt boppelt ernft, bem freien SRebellen feinen SßiHen $u jeigen.

Ser fdjroäbifdje 23unb f)atte feine Suft, bem SReid) an Opfermut ooran^

jugeljen, bie ©täube bes föeidjs freuten fid), bem Äaifer bie aufjerorbeuts

lufje Saffenmadjt eines allgemeinen Aufgebots anjunertrauen
r
) unb un=

abfebbare friegerifaje SBerroicflungen Ijeraufnibefdjroören ; bie dürften jumal,

oon Ulrid) nod) befonbers auf biefen ©efid)töpunft aufmerffam gemalt,

motten nidjt burdj ben ©tur$ eines StaubeSgenoffen einen für tljre eigene

Stellung bebeuflidjen Vorgang fdjaffen. 2lber noa) roar ber tfaifer nidjt

gewillt, auf bie Seftrafung bes roiberfpenftigen Untertanen ju nerjia^tcn.

2ura) eigenmächtige ^norbnung eines allgemeinen Aufgebots hoffte er

bie Stäube 511 bupiereu unb roeiteren 2l>iberfprud) abjufd)ncibeu. SnbeS

bie Antwort bes 9ieid)StagS roar eine öittc um Einleitung eines gütlichen

$erfafjrens. 2)er fdm>äbifd)e 33unb »erjagte fi$ immer no$ feinen

icbaftrn haben würben." TU <*iba,cuoffen Ratten am 20. 3Wärj bem Hbaefanbten lllrirb«

an ?\xnv\, «ben btefem (?bcrb>rb tarn SKeifchad), einen ^eten mit (*mpfebluna«brtcfcu

an gtanj mitgeben, wa« öon ber fatfctlictjen <*cfanbtfd>aft in ber Schwei j übel wers

tnerft trarb. (©in, Anteil ber eibgenoffen an ber curoöäifdjcn «Politif 1517—1521

im är4h> für febweij. ®efch. »b. 17, 1871, S. 107.)

') Älüpfel II 166 ff.

:
) iiem 16. 3uli 1517. Sattler I ikil. 98 ff. : er meine, wenn er bie Jfficrte

Unwahrheit, £üa.e, betrug ic. anwenbe, nicht ben .ttaifer (iwn bem bat flttffehrcihcn

au«4Cflan>ien war), bem er überhaupt feine Sduilb $cbt, fenbent feine ?Jiifeflönner

(»eijb 497). — Taaken TOarimilian in feinem „notfjcürftüirn Unterricht unt> ^uüU

ficüticn" eom 28. 3uli 1517; gäfi in OTcufel, £lft. Unterf. I 2, 110—144; £epb

Ter Ataifer nennt barin Ulrich.« anschreiben „ein libeli faraosum, ein Scbmad)*

bwfc, oter Schrift omni veritati alienuni, aller Sabrbeit fremb" (£ct)b 504).

s
) Tie $ur .Seit anf bem :NefchMcn} ju ÜWaiiij wcilenbcn .(tnvfiivften waren über-

f«r« fimtlich; binftchtlieb, einer r5mi|cb,en Äöni^wahl mit Tvianfreid) entweber fehen in

^aicbim^ ober im Eegrift, biefc 9üchtnn,i einjntd)laa.en (Rödler, Äaiferwahl Äarlfi V.,

^- 26 ff.), unb oor allem fehlte Der Äaifer, ber, mit Uma,ehnua, t«on 2Rainj, ftet) au«

fnt 32ieberlanben bireft bem Sunb in Slu^bur.) ^u^eUMubt ^atte. S. Ulmann, itaifer

3Ra:imiUaji L ii5b. II 650.
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micberljolten Einträgen. 9Jur Jyranj von Sicfiugeu gelang cS i^m auf

feine <Seite berüberj^iefyen unb baburd) gegen (Srlafi ber oerbienten

Strafe nid&t mir bie gegen biefeu einen ber beiöen 9ieid>sfeinbe erforber;

ticken fträfte freijubefommen, fonbern fid) sugleid) in biefem maffeugcwal

tigen bitter einen namhaften 33unbe$genoffen gegen ^Württemberg 311 er-

werben. Souft freilidj war er gauj auf ftd) felber angemiefeu, wenn er

barauf beharren wollte, mit unnad)ftd)tiger 6treuge gegen Ulrid) \o^u

faljren. (£r beraumte Ulrid) einen Dermin $ut Beratung an unb lieft

ifym feine Sebingungeu oortrageu. Tic erfdjiencneu SJoteu entid)iilbigtcu

fid; mit ungenügenber $Boü"mad)t. Ter Äaifer begnügte ftd) mit ber

^ertröftung auf eine fpätere triftige unb ausrcidjenbe 9ted>tfcrtiguug

Ulrid)s unb oerliefj bamit ben oerbriefelidjen .'paubcl, an bem er wieberum

umfonji fid) abgearbeitet hatte, um neuen planen — biesmal gegen bie

Xürfen — nad^ugeljeu
1

). SSieberum mar Ulrid) fafl ein ooücö 3«br

taug jeber Oberen Kontrolle tebig; feine Siberfadjcr Ratten guten &>cg

für tfjre 3fed)tsfprüd)e Urteil unb ^oßjug $u erlangen
;

Ulrid) tonnte fid>

im Statten feiner »crbred)erifd)en (Gewalt fidler unb befyaglid) fühlen.

Sefct forberte jenes fd)rccflid)e ©efefc gegen Iberer feine erften

Opfer*). Ta unb bort mürben 2>erbäd)tige aufgegriffen, bie fd)on burd)

ben blofceu 2>erbadjt bes Xobes ftd)er waren'). Tie ®efänguiffc füllten

fid) unb bie $t>lterfuedjtc arbeiteten mit wadjfcnber Raffiniertheit
4
).

Selbft fein einftiger ©üuftling, ber 9)tarfd?all, mufjtc „an ben harter

reiben"
A
), tarn aber mit bem Seben baoon. Tie 2Iu$getretenen mebrteu

fidt) unb fübrten beim flnifer 23efanwerbe über bes £erjogS SHftijworbe.

3m £anbe felbft fdjien allgemeine 2lpatl)ic 511 Ijerrfcben. TaS $>olf litt

unter ©ibbebeu, Unwetter unb Hungersnot
<;

). Tie feften sperren oou

ber iSbrbarfeit oerfrodjen ftd) »" i^rc £äuslid)feit unb waren aufrieben,

•) Mcnfc 506 ff.

-) .<>cpt Ml. 69. (^fftrafumi be* Krummbau*, iuiifyabr 1518.) 6teiff 4S,

410 f.: „r-il aubern bat man iv a,efid>t — aHaiu mnb tcilbbret aueb nencinen."

') V>«)C 509, 00. ^ietc VMnriebtun.Kii um bie ^nilc^cit 1517.

<) veteiff 48, 440 ff. (im „^üubenre^irter") : „i* u<cltt ber böe-n<id
? l wiirb ei

itcdun, — ber f»$ iu unorberter tr-ttf — aincr fo!Acn neuen martcr »li:;».
-

4
) Ib. 474 ff.: julelft et im aiu tuet er >aic\t. — b.nuit hat er mand)

t>cr^ <iefd)ioaiiit --unb mausen rebenö a,eiuad>t uevv.iflt.'' — ^oaner, Ibumbfdje <»bronit

(uad: Itfabelfofer* Jbumbfcber (*br., aufl A.nntlieiiaiifjeulmuna.en) 3.91: (Sonrac

Ibumb fei ui •Stuttgart in ber iüruifc a/ienajicb, aita,euiMumeu, ali'tfalc auf beben

Reiften an'iüm. Mfelbft »Kfcnjiti* . . . a/hatteu werben, bann bafce man ibn triebet

naeb £tntta,art cjcfübtt in baf cdjlcp. in vr-eldiem cc c^tU^m fei. bi(J >>cv;o.i Ulrid)

iriber ben .
,; unc w:\ltn aiiojichcn. — Ter £or3Cfl nimmt ibn mit nadi lübin^cn.
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ipenii fic nicht mit ber bcfonbcrcn 2tufmerffamfeit beö prften bebad)t

nmrben 1
).

3m 3ult 1 5 1 S enblid) fanb ber flaifer 3eit, fid) roieber bcr «Röte

beö 2Sürttemberger £anbeö an$une$men. Unb er fit^r gleich entfdneben

bretn. — 3"™ jroeitcn 9Me oerbängte er über Ulrid) bie 2ld)t, befahl

fetner Sanbfdjaft, ftd) oon ihm loösufagen unb feine befangenen in

/yreifjeit ju fefcen -). ©in friegcrifd)er 2luötrag festen unoenueiblid), Ulrich

ntftete mit 3Had)t. 3"erft roo0te er noch gegen bie faiferliche 2lnfchul:

bigung eine Sdjrift in« $elb fd)icfcn, bie all feinen Stol$ unb Xrofc ber

^elt uerfünben fönte. Wit SJiühc oermochte ilm ^faljgraf i'uburig 31t

einem gefefcten (Sntfchulbigungöancrbieten 311 bewegen. 3u<|(ei$ *>er--

roanbten fich auf bem 9leid)3tag, oon bem 93fal$grafen bearbeitet, alle

Stäube für beu .^ersog. Sftarimilian mußte ficf> ihrem Eräugen fügen,

jumal er ber befonberen Geneigtheit ber Äurffirften unb cor allem beö

ihm fo fehroer jugängliehen Äurfürften Subroig gcrabe in ber fdnoebenben

i&ahlDerhanblung nicht entraten fonnte. 3"ßleich war in feinem Sager

in feiner Schroetter Äunigunbe unoermutet eine eifrige ^vürbitterin für

Ulrich aufgeftanben. Sieberum oerftanb fleh ber Äaifer, obgleich er auö

feinem tiefen ©roll gegen ben uubanfbaren unb refpeftlofen jungen

dürften feinen &ef)l machte, 311 fricblichen Verhanblungen. $iefe machten

cö r>on oornberein offenfunbig, bafj 51t einer Verftänbigung nidit 511 ge=

langen war. Ulrich fud)te burd) anfpruchöuollcö Auftreten unb burd)

gänjliche ©eifeitefefeung eineö natürlid)en SJfnfefiabö bie (*rroartungen bcr

Gegenpartei mög(id)ft berunterjuftimmen. Sein flanier uwfjte, wie leidjt

burch jäheö hinauszögern bie Energie beö ßaiferö 3U erlahmen war,

wie rafd) berfelbe jeberjeit auö bem augcnblidlicbcu Slrbeitöfclb abgerufen

werben fonnte. 3Kau gab beu 23otfd)aftern bloft ungenügenbe Vollmachten

mit; man baute, nad)bem bie erflen ©djroierigfeiten befeitigt fd)ienen,

neue £inberuiffe auf, biö fcbliefelid) bie SBerbanblung, bie unter retd)ö:

ftanbifc^er Vermittlung oor fid) ging, auf ben nädrften 9ceid)ötag ucr^

fa)oben rourbe. Schon tiatte Ulrich nicht unbeutlich angefünbigt, baß

mau fid) hüten muffe, ihn aufö mifeerfte 311 treiben; bafi er noch einen

föürfbalt ju ftnben roiffe, ber feinen Verfolgern gefährlich roerben fonnte.

') Ter nnirtt. t'anbfchaft Unterridjt unb (_tnt|'diiilbla.nna, an gemeine (*lba,cuepen=

fdjaft 7. Worember 1519. Sattler II ütil. 45 ®. 88: „Tut* ba« alle* fe bat et bic

fromme Sanfcfdjaft betmajjen crfd;>recft, bis (9 fid» ircr moiacl unb ojebredjen nit mer

r>abcn börfen boren ober merden laffen (senber ft) babin oebraAi, n?a« er im ju feinem

fürnemen, ju fd?robcu. ju reben nnb jn ben^Ien fiir^citotitmeti ober beejert bat, baff

haben fp cn all retberreb muffen eollbriugen unb iiefc^ebcu laffen."

*) üJiancat an cie t'anbfdjaff, Jlnji^btir^ 17. ^uli lölS. Rattler I £*cil. 182

(.iSepc 511 ff.).
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3Rit bicfer 3uoerfid)t faf) er beut SiVilergaug feines ftanbels faltblutig

entgegen. 3» beginn beS 3al)res 151!) fd)icfte er eine 9?ed)tfertiguug§

fdjrift aus, in ber er fid) oor ber Sdjweij, bem fdnoäbiföen 93uub unb

ben fteidjsftäuben ju ftedjt erbot. Vor feinem biefer 9iid)terftül)le f>atte

er uiel Strenge 511 befürdjten. Die ©ibgenoffen waren feine treuen unb

juoerläffigen VunbeSgcnoffcn. 2luf bem 9teid)Stag würben if)iu feine fürft

(idjeu Staubeogcuoffen, mit beneu er oiclfad) oerfdjwägert unb oerbünbet

war, nid>t aHgiioiel gefd)cl)eu Iaffen, unb ber fdjwäbifdje 33unb, bem ber

flaifer fd)on eiuinai $urd)t oor bes i&ürttembergers Dürftigfeit vor-

geworfen Ijatte, würbe fid) einen 9Jad)bar, ber fid) allmäljlid) einen 9luf

oon ©efäl)rlid)feit erworben fjatte, ein ©Heb beS großen Äontrabunb«

nid)t fo letdjtfun 3U111 geiubc ju machen. Stiemanb wollte fi$ an biefem

£anbel für ben ßaifer bie Ringer oerbrennen. Die SBcfdjwerbcn oon

Ulric^ö getnben fd)ienen ungel)ört 311 oerfjatlen, in leerer Suft 31t cr^

fterben, fein ganzer &aubel langfam 3errinnen 311 foflen. Da ftarb aud)

nod) ber, ber fid) allmäf)lid) am tiefften oerlefet füfjltc, bem fid) in bem

mürttembergifdjen $all ber ganje tfampf aroifdjen faiferlicficr Dbcr^ofjcit

unb reid)Sfeinblid)er territorialer (ftgenwilligfeit 311 oerförperu fd)ien, an

bem fein ganjeö Sieben fidj aufgerieben fjatte ; ber feine (Sfjre auf bie

entfdjiebcnc Durd)feUung feiner reid)6oberf)errlid)eu 2lnfprüd)e gegenüber

biefem beließen oerpfänbet Jjatte — flaifer 3Harimilian. Gr ftarb, naa>

bem ifnn fein einftiger Liebling bie legten %a\)xc feines Gebens l)atte

oerbittern Reifen. 2WcS f)atte fidr) für Ulrid) nod) 311m cnblidjeu ©lütf

gefügt; nun fjalf if)m felbft ber Dob, um ifm als Sieger aus langem

erbittertem fingen fjeroorgeljen 311 Iaffen.

2Bar es feit 13 Sa&ren beS ßaifers »ornefjmM 3^1 gewefen, bie

Öcwalttätigfeit bes unruhigen 5!5}ürttembergers 31t bänbigen, fo Ijattc

er mit feinen forcierten Slnftrengungeu, bie alle £ebel in Bewegung

festen, am Gnbe nur baS ©egenteil erreicht. Denn Ulridj 311m öenm&fc

fein feiner fmnlofen Verwegenheit unb ber ßaltlofigfeit feiner gcwaltfam

gefdjaffenen, auf brüsfeu Siedjtsoerletjungen aufgebauten Stellung 311

bringen, 00311 fjätte es einer größeren töeljarrlidjfeit, einer rütffidjtslofer

3iifal)reuben Energie beburft als fie ber alternbe flaifer befaß. Diefer

waffeulofe Äriegs$ug, in bem man bas gan3e jfteid) gegen ifm auf bie

»eine $u bringen fid) alle crbenflidje Sflübe l)atte foften Iaffen, Ijatte

Ulrid) nur baran gewölkt, fid) als Sfladjt 31t füllen, bie ber l)Öd)ften

©ewalt 31t trofeen wagen foimte, 31t bereu Vefeitigung fd)led)terbings

feine 9Rittel aufzutreiben waren, Sßcld) fjerausforbernbc Spraye Ijatte

er fidj beut tfatfer gegenüber erlauben Dürfen, um aller $>ett als Die

gehäufte Unfdnilb 311 gelten, unb wie leid)t waren wieber burd) ein
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3a)reibeu, baö uont ber TYimit troff, bic bod;gcf)cnt>cn Sellen be*

füiferlid^cii Sorna ju glätten geroefen. Unb baö atteö madjte if)in fein

Äanjler mit raffiniertem ©efdjicf unb unubertrnmpfbarer 3a>mlofigfeit.

&as fjajte er fid) niajt alleö an Öcroalttaten berauögenommen unb fein

&aar mar ihm gefrümmt roorbcn. Wemanb aufcer bem betroffenen roar

Darüber aud) nur in befonbere 33erocgung gefommen. 9Han faub biefe

Streike nid)t fo arg. «Sein einziger Liener, gran$ oon ©icfingeu, Ijatte

hä) oiel unaefjeuerlidjere Tinge erlauben bürfen, ^atte bie trefflidjften

Staate be* Steigs gebranbfawfct, Wcidjsfürftcn mit SRorb unb Söranb

Ijeimgefudjt unb attejeit bem raubluftigen 3lbel bic Öffnung ju feinen

v
i?afrenplä&en offen gehalten unb bamit einen ermutigenben SRüdbalt ge-

fdjaffen, ba3 ade«, als er bc§ SRcid&efi unbeforgter $einb unb mit \\\\-

gemtnberter Unoerfrorenbeit, als er beö ßaifcrö in Önaben aufgenommener

Sunbeögeuoffe geroefen roar. Slun erft geroann Ulrid) in feiner freien

Haltung bie aollc 3noerfid)tlid)feii, ba er fal), roic er fd;on als (Wieb

ber tfürftenbanf ber Serroenbung feiner StanbeSgcnoffcn ftdjcr roar, bie

feinen ber Styxcn einem faiferlidjcn ÜJtad)tfprud) preisgeben motten.

9iun füllte er ftdj mitten in baö grofje politifcfce (betriebe ber Seit hinein-

gefteflt unb balb empfanb er es mit 3tol3, bafi er in ben planen aller

Parteien ein nidjt uubebeutenber ftaftor roar. 2lls 93unbc3genoffc ber

Sdjroeij glaubte er einer Grgänjimg feiner Sefyrfraft jeberjeit ftdjer §u

fein. Tie geforstete 9flacf)t ber ßtbgcnojfeu gab feinen 3lnfprüd>en

allenthalben 9?ad)brutf. 3)ian freute fid), Ujn anzugreifen, oljne ber

Sdjroeijer oerjidiert 31t fein, ba alles im Sanne ber $nrd)t ftonb, im

gatte eines flrieges, in ben bie (Sibgenoffen Dcrroidfelt mürben, möd)te

ganj Cberbeutfajlanb in ber Sdjroeijer £änbe warfen. 3n ben Seiten

ber SebrängniS fjatte Ulricfc es gelernt, bie gäben feiner potitifdfcn Wc-

jtefnmgeu immer roeiter 511 fpaunen. 3Rit ftranfreid) roar er in 23e=

rüfjruiig gefommen unb bis in bie 9iieberlanbe ju bes ÄaiferS <3d)roefter

waren feine ©efanbtfdjaften gelangt
1

). 6ein politifdjer ©eftd)tsfreis

hatte ftdj erroeitert. <Sd)ou nor feiner erften $d)tung f;atte mau iQm

eine reidjsoerräterifdje ^erbinbuug mit ^anfreid) fdjulb gegeben. Tie

freilid) unbegrünbete $urd>t oor einem fo gefäljrlid&en Hintermann (alte

it)m nid)t jum roenigften 511m 9Jad)laf3 jener oerfdjärften Scbinguugcn

oer^olfcu. Unb roieberum im folgenben ^aljr roar es in oorberer Stute

bie SBorfleHung eines roürttembergifdjcu ©dmfcuertrags mit ^ranfreiä)

geroefen, roas ben 5laifer fo unrulng gemacht tjatte. 9Jod) freilid) f)atte

') Älucffycbii, £eut|d)e Dtci<f>Gta>|$afi(H, jüngere .h\i£>c I >s. 59: ÜKariVirctc hat

ibm mfored)«!, )id) beim Ädijer für ihn ju ccnveitbdt
; Briefe lllrid}? iumh 23. ^uU

1518 unb 1."». Scptcmbcv 1518 (ebencaf. ;»lnm. 4).
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ber .^crjog uid)t vermocht, bic Stellung unb baö 33emuf}tfein eincö efjr-

liefen 9teid>Sfttrfteu für eine Sdjirmoerwanbtfdiaft mit ftranfreid) auf=

3uopfern. 9?ur in frembe Xienfte wollte er, um feinen Ijeimifcben 9löten

311 entgegen, um in einer mtlitärifdjen Stellung, worauf er ftd) von

ÜRatur Ijiugeroicfcu füllte, wieberum frei aufatmen 311 fönnen, unb in

biefer 2lbfid)t fjattc er ftd), imbcfcftabet feiner Treue gegen ftaifer unb

Weid), au ba$ bcnadibartc 5ym»^eid) gemanbt 1

). £aö aber fjatte er bei

bem fortgefefcten (Screbc oon einer Giumifdnmg ^raufreid)« in feine

9ieid)öt)änbel gelernt, baft fd>on burd> bie blofje 33orftclIung einer mög

liefen Vcrwicflung mit biefem 9iad)barftaat ein £rucf auf bic StäuDe

beö dieidja auöjtiüben mar, ber biefeu bie Ihift benahm, bem Ataifer unb

einigen Querulanten julieb eines in feinen OJrunblagen fo unbebeutenben

Streitfalls wegen fo unabfeljbarc unb fo bebcnf(id)c 9Wöglid>feiten fjerauf:

jubefdnoörcu. ^m folgenbeu ^aljre 1 1 8 ftnnb bic ganjc beutfdje Sßolitif

im 3 c irf)cn bex Wablfragc, unb glcid) oon oornljercin galt Ulrich oon

Württemberg, ba einmal feine antifwbsburgifdje ©cfinnung offeufunbig

erfdjicn, jugleid) alö &auptocrtreter einer franjofenfreunblicben Partei.

Xatfäd)lid) batte fid) lllrid) ben 33cmüt)iingen Jlöuigö ^ranj I. um feine

Unterftüfeung im fommenben Wal)lfaiupf biö sulcfct oerfagt 3"9^i^

aber Imttc er aud) fdjon baß Öerüdjt oon feiner fefteu Sßerbinbung mit

ftranfreid) benufct, um feine (Segner einjttfdnidjtern, unb fdjon mar ifnu,

wenn er aud) auf ein fran^öfifdjeö Sünbniö nod) nid)t eingegangen mar,

$ranfreid)ö &ilfe, bie i()iu einmal bei ber augeublirfliaVu politifd)en

Äonftettation jebc^cit offen ,ut ftcbeu fdjieu, ein oertrauter $cbanfc ge- .

worben, ber ifju in feiner 9ieiuten3 beftärfte, in feiner 3uucrfid)tlic^feit

l)ob, ber feiner Spradje einen berauöforbernben ftlang oerlicf). Unb

aufecr ber $ilfe ber Sduoeij unb ftranfreidjö perfügte er nod) über bie

reidjen Littel beö ftontrabunbö. <>reilid) mar bie SSunbcötrcuc biefer

Alliierten bei Ulnd>ö Vcbrcingniö mehr in biplomatifdjen unb perfönlia>n

Vermittlungen ftarf getoefen alö in gerüftetem 53eiftaub unb itjre 3u

oertäffigreit fd)ien, waö friegerifd)c &ilföbereitfd)aft anlangte, nicht tyodi

anjufdjlagcn. 3tmmcrl)iit mar biefer Öunb für lllrid)S Sid)erl)citögefül)l

nod) eine weitere Stüfce. Ulridtjä cinjigem bebeutenbem fteinbe, ben Äiaifer

felber ausgenommen, bem Tonern, fdjien bie £uft oergangen 511 fein, im

Notfall mit oen Waffen Sabina« Slufprüdje burd^ufefcen. 9htn ftarb

ber Äaifcr; oont Scidicnmafjl binweg, baö er 311 SJtarimilianö (*bren

bielt, fturjte fid) Ulrid) in baö (Getümmel ber Waffen, ritt inmitten

') (?fv. .KlucTMwi a. a. C.

•) (>|r. Kautel II li-J.
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fchiw SCufgcbot« uor Reutlingen uub ücrgcinaltigtc bic frieblid)e 8tabt

be$ 9ieid)ö unb bes fdjroäbifdjeu ©unbefi.

Xaö triumpbierenbe Seroufttfeiu bor Uur>erbcrblid)feit, ba5 fiel) bei

einem gefuuben 33erftanb 311 einem gefegten 6id)erl)eit$gefüf)l f)erangebilDct

tnltte, auf beffen feftem ©runbc nun eublid) and) au einen oernünftigen unb

forgfältigen Sluöbau be4 r>erroaf)rlofteu unb jerriitteten Snflcmö ber inneren

Dronung 311 benfeu geroefen wäre, — in Ulriäjö geiftiger $erfaffung über;

ftür$te eö ftd), burd) ein uuerroarteteö (Sreigniö fyaltloö uorroärtögeftofjen,

in befinnungslofcn Taumel. Ter jubel nbe 21uficf)rei ber Befreiung glitt

bei ifnn hinüber in ben fdjrifleu 3J?iftflang einer roa^nroi^igen SMaepfyemie.

üJtidits aubered bebeutet bic lanbfricbensbreä;erifd)e (Sinnafjmc einer

9ieid)4ftabt, bie if)iu alle SBelt auf ben ^>atö laben mußte. Tie SU\\'\cx-

waf)[ ftaub r»or ber %vx, flönig fS*rau3 roarb flaifer in Wüte ober ©eroalt,

ifjm rooflte er Reifen unb ben 2öeg bereiten. Unb fefcte fid) ber ipanifd)e

äönig 3m 2£cf)r, bann mar c$ erft luftig, bann roar Ulrid) and) babei,

Dann ging e$ brunter unb brüber unb niemanb modjte roiffen, roaö baß

für ein Gnbe nebmen follte. Gr wollte nid)t roarten, er rooflte feinen

Sob,n gleid) bafjinnefjmen, er wollte baö ^ylammenjeicben geben 311111

Seginn ber neuen, ber faiferlofen faxt, in ber alles möglidje roerbeu

fonnte. 3n jenem erfteu 3unfd>eureid) r>atte ber Weisen ber verwegenen

unb fdjlaueu a^erru geblüht ; nun galt eö gleid) im voraus, fid) 311 beeilen,

um feine ©elegcnbeit 311m Öeroiun entgegen 311 (äffen
1

), konnte er au

Reutlingen, baö ifm fd)on oft geärgert Imtte uub nid)t 311m miubcfteu

t»urd) bie $rcd)beit, mit ber es mitten in feinem Gebiete faft, fein

3JJütd)en füllen, bann flirrte aud) gleidr) baö erfdjaäjcrte föclb ber Sieut

linger Spießbürger in feinem troftloö mageren 33eutel
s
). Tic 2i>ut über

eine rafdje £at, bie feine cjan^e ffiaferei entflammte, bic unflare ©ier

') (?fr. Janutn, (»eMjicbte be<J bcutfrbeu mu$ I 670 (15. «ufl. 1890): 3JJit

fTanjöftfcbau C^elbc braute er ein ftattlidica »>eer jufammen, mit trcld)cm er bic £>er$ca,e

reu ^a»cvn übersehen unb bann „im redten 'JUianiblttfc batf 11 ad» t»a 1 1 i a. ft c 2i> e r t

bei cc r fta if circ a bl j u m *Ji 11 ue n betf Köniflfl bev »vranjofen Hucdun
'.rollte

-
. (Zc babe er fid). beifd c$ in einer i»tuf;cii1muH.i bei Senckenberjr, Acta et

Pacta 1506] am 23. Februar 151!» Pcrnebmen laffen.) — Siinincvnfcbe, «brouif 91, 524 f.:

aber e* hat dozumol nit die maining mit Württemberg, wie bei Zeiten der

römischen kaiser und könige, do die hem und *li 0 diener dem reich ein feder

nach der andern usszogen ... so es ime mit Reutlingen gluckt, wolt er den

fuss weiter haben gesetzt; . . . darbei abzunemen, was er im sinn gehabt, zu-

gleich seinen vorfarn.

-) Steiff 47, 371 ff. bejiebt fi* bicvaiif: „0 ir ojellen, wie feit ir prawl -
iramt eudj nu fd)ier tut «iclt jerrinncit, — fo U'dt ir bann ain aitoer^ ^en'innen. —
ee fei ^leid) (^ct Heb cber laib" unb ebenbaf. 4!K> ff.: „barumb fc mint er Jieitliiti^en

i'cbteden, ba« er tociter ^u \>vc\\)<n hct." — 2tcÜf 48, 538: „ir-balc man nit cev v'cimiiui
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nad) 2Rad)t, ber jcl^rcubc 3ng,rinun neibifdjer ftrmnt, bie in allen Slbcm

5U(fciibc mibänbia,e Sufl eine« rafdjen 23lnteö, fid) in Stoß unb Srfjlag

nad) außen 511 befreien, — eö mar, atö fyättc baö ©efdndf, baö feinen Unter;

gang, befcbloffen, ade Scibenfdjaftcu jumal fieraufbefdjrooren, um ben

lefcten ftunfen oon 23efinnung im ifmt coHeubs ju erfhden.

mer — ju geben bett in feinem lanb, — ba ifl er . . . ju ftcutlinflen gefallen in. —
Ib. 51)5 f.: „unb bat »erinaint, *r woU bamit — i?il finet faulten machen quitt."
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8. ßapitel.

Sanffs lllrid) unb &fr Ulririj Der töffiijiifjtf.

&ier muffen mir $alr machen, um 311 fefjcn, roaö in Hauffs Xav-

Teilung uon bicfer ganzen Gntroicfluug übrig geblieben ift; um bann 311

Dergleichen, wie Ulrief) im Saufe bicfer (Sntroicflung in 2öirflid)fcit ge--

Korben unb wie fein $3ilb in £auffä Sfoman ausgefallen ifl.

Q9 ift bejeidnunb, baft fid>, reäbrcnb bic ganjc Einleitung bi« ju biefem punft

turijauS l-faff entnommen ifl, gerabe an ber cfufcblagigm Stelle t-on Sabina« isluflt

at bie .naufffdje £arfieüung auf einmal fufotlid) an ten cinlcitenben Paragraphen oon

2attlcr II anfdilieftt. J5ei äff nimmt bie (SMdjidjte oon Ulrid)« .p5nbelu mit $nU
ti'-Aen, ?aprifd;cn, Äaifer unb SRcid) 10 Seiten ein (280—290). $ci Satiler II wirb

in ber erjlen £5lftc be« § 1 mir ganj für* bic Sage lllrid)« ju beginn be« ^afire« 1519

exponiert. Dicfc iufammenfaffenben ^emerfungen fonnte £auff cinfad) ^erüberne^men,

»ibrenb er pfaff gegenüber bie 3«1>ntmeufaffung felbcr ju befolgen gehabt bättc.

Suf Sattler II § 1 gc&t bie Behauptung juriitf, baft Ulrid) redjt jn baben geglaubt

babe; — baft lllrid) ein ftarf ausgeprägte« 9tcd)tflgejübt hatte, baft er in fid» felbcr nie

mal« einen „Zweifel an ber iltcchtmaftigfeit feiner £anblung auffommen lieft, ifl gereift.

&c feine .nanblung gegen ba« gefefclicbe SHed)t oerflicft, 30g er fid) auf ba« ^ereuftt=

iein ber ftttlicben SRedjtSorbmntg juriid, unb reo iljn fein QJereiffcn eine« Siberfprud)«

gegen biefe überführte, fudjte er mit um fo größerem ffifer bureb. irgeubrecldje SopSJ

üercien reenigflen« ben iBcreei« ber Legalität ju erbringen, ber bann audj fein eigene«

QJetrtft'cn fdnreigen Reiften feilte. Cie Angabe, baft am Jtaifcr lllrid; ein iiitparteiifdjer

iHidjter flarb, geb,t reobl in erfler Sinie auf Sattler II § 1 jitrücf, reo gejagt reirb,

fcap ber Äaijer „jur größten Betrübnis be« ^erjog«" Harb, rea« .ftauff auf Ühunb

feiner allgemeinen SÖorfleuung üom guten Äaifer War unb be« pfaff entnommenen

Ginbrad« groftcr ÜJJilbe unb 9?ad)fi<$t auf feiten Wartmiltan« urj5d)tid) ausgebeutet

hat (cfr. für pfaff fpejiell €>. 289: „aber ba« Gefühl r)erannabenben lobe« madttc

fcen Kaifer bodi reieber milber"). T:aft e« be« itaifer« Sduilb ober reenigflen« JSillc nid)t

war, reenn ba« Strafgericht über Ulrid) fo lauge auf fid) rearten lieft, baben reir gc=

ffocn. 3>nnicrbtn oerbient be« Äaifer« Beflrcbcn, feinem (Regner bivj jum Sdjluffc ge;

rcd?t }u reerben, unb bie Billigfcit feiner Zumutungen im allgemeinen rübmenb hex--

tergebobeu $u werben. Über Üttangel an Üangmut hat fid) Ulrid) gegen ÜKarimtliau

niAt beftagen fönnen. — £ie« pnb Sattlerfdjc Entlehnungen.

^mmerbiu muft ^»auff aud) bie "^fafffdten 10 Seiten gelefen haben. C?r rebet

ten Verträgen, bic gefd)loffen reurben, roeift alfo com iMaubenrer ©ertrag (Pfäff "2Sb

nnr 2s9: „«idjtcrfüUiing beS IMaubeurer s&orto"); — plural fi^tt Singular iit bei
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ihm eilte beliebte fiijcnj, jutmal an Stellen, wo er ctf fe f iintiitor£ld> nimmt trie l>icr,

reo cS ihm nur barauf anfommt, btc Aufregung biefer £eit, bas (Scbrängc möglichst

beroorjuljebeu. In toeiji con i$iicbcnSmfcblägen, bie angeboten unb triebet
-

oertrorfen

würben — »gl. fpejiell ^faff 289 (^ccicn SluSgang biefer Partie, eine Seite oor ber

<?rsahlung ber (*tnnafjine SicutlingeuS : „audj bewarf er bie bjer gemalten Ücx

febläge"). ?l"dj UlrictjS ÄuSidjreitungen gegen bie (%barfett unb fein SdjrccfcnSrcgis

ment (W'aff 287) beutet er an 3. 59 in ben Herten: „ber feine sJ3ürc|cr in beu Staub

tritt." Ulrichs Wadje an Spät bejw. beu „Herren »on Spät" berichtet £atm in

merfung 11 nach 'l^flff 287, n>o ebenfalls baS gan$e Ü5efcr<lccbt ber Späte genannt ift

(„bie QHiter ber Spaten"), öauff b,at alfo btc ^faft'ictic Prjählung ber iBorgängc »on

1515—1519 gclefen, burebgearbeitet hat er fie nicht. (*r fjat fte nidjt gelefen in ber

S&cife, ba« er Don ber in ber £arfl«Qung ber latfacben niebergelegtcn Huffaifung Waffs

einen rotrfli<$cn tfinbruef befemmett hätte, bafj bie latfacbeu mit ihrer eingeborenen

ÜberjeuguugSfraft für [ich. ut ihm geiproch,ett hätten, £{c ^orauSicfeungSlofigfeit, mit

ber er im ;Homan feinen Ulrich g c tv i fferntaßen uüc ein neugeborenes Äinb bebanbelt,

baS blof; ettoa fcfyou juuiel Huftranb »eniria$t hat; als toflenceten iMebermann ber,

von ber 'öeflrafung eines etjebrccheriic^cn Xicnere* abgeferkn, faum jemanb ein £ärlcin

gefrümmt, bödmen« f«ne dauern etwa« gekauft hat — fie tväre foufi faum benfbar.

%on ber ganjen üBorgefdjidjte ift rjon Sabinas ftluajt ab lebiglid) nichts

roeiter in ben ©efidjtsfreis bes SRomons aufgenommen roorben. 2i*ir

mfiffcn uns feine eijarafterifiif Ulrike etwas nä^er anfefjen, um voU

lenbs barüber flar ju werben, inwieweit Jßauff biefe aufgeregte Seit *>es

Drangs unb ber 9tot, beS Sngrimms unb bei* SluSgelaffenfjeit, ber 9*ad)e=

afte, beS $erfolgungSroaf)nS, ber 3uftijmorbe, ber &>utausbrüd)e, ber

Gewalttaten unb &erausforberungen gefannt unb ^Wotij r-on if)r genommen

Ijat. Sir mfiffcn babet allerbiugs im oorauö jugefteljen, bafj eine be;

fonbers gebulbige unb einbringUdje Slufmerffamfeit baju gehört, um bie

ganje 2£ud)t ber ©efcr)et)niffc aus ben bürren Sorten ^faffs fjcraufisiu

fpüren, um baS $röf)nen ber Seibenfdjaftcn Ritter ben unbewegten Xat=

fachen feiner 2)arfku*una. ^eroorjufiören.

SaS uns nad) bem bisherigen Überblicf über bes &erjog$ ftürmifd)cs

treiben junäd)ft auffallen mufj, ifi baS 33emiif>en £auffö, bem Cbarafter

feines gelben einen ©runbjug ber Wcl Offenheit ju oer[eit)eu. 3n

einem fd)Önen ^ieb Hagt tirrid) in ber fönfamfeit fein Unglüc! unb baS

Semufitfetu feines 3üu»nters prefet i^m fdjroere Seufjer aus, ba erfjält

er 33efud) unb im 2lugenblicf ift fein Kummer mie roeggeMafen. (Sr

trinft, fd)erjt, pljilofophiert, nur tann unb roann, roenn bie Siebe einen

^eiHen ^3unft berührt, jiebt ein flüchtiger Schatten über feine Stirne.

(5r malt fief) feine ^öhlenfttuation mit ber ^bantafie eines liebensroür^

bitjen XräumcrS in feine alte £er$ogSf)errlid)feit um, fc^melgt in 9Jatur-

fd)ilbcrungen, bie ifjm fretlid) roieber auf einen Moment feine ^age tief

fd)mer3lia) 311m öciuufetfein bringen. 9lm SSorabenb ber 5lataftropl;c be

n)cgt er Tid; in galanten länbelcien. 3iad; Der fd)redlid)eu (Sut^üQuiig
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oon Tübingens Verrat ift er uadj fu^em Kampfe balö gefo^t, front fid)

noch oor bem Scheiben ben ftreiioerber machen 311 tonnen, bann roirft er

einen langen 9lbfd)iebßblttf auf baß fd)öne £anb. „(Sincn 2lugenblicf

wollte ftd) eine T&räne in feinem 2luge bilben. @r roanbte fid> fräftig

ab." £en anbern getroften 3)hit jufprcd^enb, .gefjt er in ber 3Uücr|"ia>

lieben Hoffnung auf glücflidje Sieberfebr gelaffen in bie $rembe. 9iur

fpäter, in feinem furjen 3mifd)enregiment, ©erbittert if>n bie (Suttaufdmng,

bie er angeftcf)tß beß mangelnben Gntgegeirtommenß feiner Untertanen

erfährt, unb beunruhigt ifjn bie bureb, feinen Staatßftreid) oermcl>rte Um
fic^er^ett feiner Stellung. 2lber aud) in biefer 3^it ifl er baneben nnfc

Der ber glüctticbe ©aftgeber unb oergnügte &od>$eiter, unb roieberum oer^

trieben oerläfjt er baß Öanb beruhigt unb uon bem Traume einer flönigß;

frone umgaufelt, bie feinem £auß in fpäten 3citen fommen foffte.

25>ir nuffen, roie ftofjroeife in äHirf ltd>f eit bic Regungen

biefer ungeftümen Seele gingen.

(Bin beftänbigeß lieber fdjeint Ufrtc^ 311 treiben, inbem fid) feine

l'ebcnßäufeerungen jefet in frauffjaftcr Steigerung weit über baß normale

flraftmafe erbeben, unb im nädrften Slugenblitf ber gan$e 3Hanu in fid;

$ufammenfinft, biß fid) ber 2tnfaff oon neuem mieberljolt
l

). Sein (iJeift

befinbet fid) unaußgefefet in einer uugefunb erhöhten Temperatur. 2lud;

im £erbft beö Saljreß 1519 if* ber $kd)fel 3iutfd;eu #lut unb ebbe oiel

auffallenber alß er in ßauffß TarfteUung jum 2lußbrud fommt.

Sie $uf?erungcn einer geizigen ©raltation finb bei Ulrich in 2öirf-

lidtfeit otel fjäufiger, außgefproebener unb mafjlofer als bei &auff, roo

Ulrich im großen unb ganzen etroaß (Mjalteneß bat. 9tur jroeimal er--

fa)eint ber .^erjog im Vornan cigentlid) fürd)terlid), baß einemal, mo Ul-

rich »n „ftarfer ©rabation" ben Gntfdjlufe außfpridjt, fid) oor feinen $er=

folgern lieber biß au ben 2Jtittelpunft ber (Srbe 511 oergraben, alß baß er

') lltricfte ^icbCT^ef<^taflcn^cit unb 2l>aN)ie angefidjW ber bünbifdjen 3n»afion

:

am 6. April wollen bic Xübinget bem £erjog burd) bie SRäte bcit ^cvfdjlag maefcen

laffen, l'ie wollten ben Stuttgartern 511m fhitiafe ju^ben. ?ic iliate winfen aber ab,

„das sie gantz nichts der Sachen halb unserm gn. heren fur-

I) alten besunder der ding gcachw igen sollen 9totb, Beiträge ;ur

0*efd?. bet Uitiucrf. Bübingen 1807). iBgl. bagegeu ^iimnetnidje (>f>vonif 94, 9 : Ulrich

als er zu Tubingen userera schloss gewichen (7. April) hat er über laut und fröh-

lichen gesungen: „Kor wider glück mit freuden!" (»gl. bc$ £eqoa<J 5liJaM
;
i?riKb:

„Vuncurd) mit Jteubcit" Jpeijb 128) dabei gesagt, er wi«s, gott werd in nit verbissen,

sonder werd im widerumb zum landt verhelfen. Ein solich-s wilds und unsorg-

sams regimeut gewint auch letstlieh ain solichcn uss^ang. ißgl. baju nueberum

beu tro (tiefen 'Brief »om 22. April an bie iübiuger ^e|\uuing (Sattler II Beil. l.
r
>

£. 19).
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tyiicn in bie &änbe fallen roollte. 3" biefcm 3lugenblicf mar er „fo

furdjtbar, bafj ©eorg unroittfürlid) oor ihm jurütfbebte" (173). Das

anberemal bei feiner 9tütffebr ins Sanb, roo er über feine diäte, SKany-

ler unb £anbfd)aft fo „gräulid) flud)t", bafe ber btebere Sanbsfned)t:

Häuptling „in Äeineö $aut ftetfen möchte" (244) unb oor bem Dor

feiner ßauptflabt „ben 8taJ)lf)anbf$uf) auf ben 33mftr)aniif^ fc&lagenb,

ba§ es roeitfjin tonte burd) bie 9?ad)t" (250), ber jögernben Sürgerfdjaft

9Worb unb 33ranb brot)t unb fid) geneigt erflärt, ein paar büubifc&e

Agitatoren runbroeg topfen §u laffen. Diefe Filterungen fcaben bei

&auff teils etwas tr)eatralifd> pomphaftes, roie jene „©rabatton" ber

9?ebe unb bie mit gewaltigem metallenem Älang begleitete ©eftc beö auf

ben &amifd) Stögens, teils etroaö blofj bebrobüd) Burütfbaltenbes,

roäbrenb bas Gbarafteriftifd)e oon UlridjS geroaltfamen 2Uisbrüd)en unb

(Srgüffen bas 9iürff)altSlofe ift, ber Drang um ben runben Älang ber

23orte unb ben frönen <Sd)nnutg ber GJcfte unbefümmert, gleichgültig roie,

audj rootyl in finbifd)cr, unoernünftiger unb roiberlidjer Steife, fein

Unluftgefüt)! unmittelbar auszuleben.

33ei ^»auff ift Ulridj überbaupt ber guter^ogene Gbelmann, ein

Wentleman burd) unb burd), ber aufgeräumt fdjerjt, fid> in erhabenen

^Betrachtungen beroegt, galante Siebenöioürbigfeiten fagt, ben jovialen 28irt

mad)t unb fjödjfiens einmal, inbem er oon einem Sd&afc fpri^t, ein

fd)üd)ternes 23auerumäbd)en ober, inbem er im <Sd)erj eine fleine ^rci-

beit bcanfprudjt, eine fpröbe SBraut in Verlegenheit bringt. Des roirf=

Hajen UlridjS ©djerje roaren berberer 9Jatur. &auff läßt roo^l am

©rotesfen feinen |>erjog eine abfonberlidje $reube baben unb an ber

bunt ftaffierten äJiiftgeftalt feines flanjlcrs fein Grgöfcen ftnben — aber

aud) biefer 3ug ift ins ^atbetifebe geboben: es ift bas überlegene Re-

hagen ber (Srbabeutyeit am (£d)aufpiel ber ^äcbcrlidjfeit, bas rätfelfjafte

©piel ber fieb anjiebenben ©egenfäfce. Der gefd)id)t liebe Ulrid) beoorjugte

bei feinen 33eluftigungen eine geroiffc 33eimifa)uug oon ©raufamfeit, roie

es fid) bei Äiuberu finbet
1

).

£auff l;at il;m einen geroiffen 3ug felbftoerleugnenber ©uth,er$igfeit

') Hhnmcvnfdjc öhronif 93, 88; 93, 5: . . . ime von ju^endt uf mit solchen

wol gewest, darbei sich sein grim gemiet immerdar erzaigt und mit gelofm.

(Merabeju uii £ümcitifd)c aeftci ;iert unb oeviervt ebenbaf.: wie man Hagt, hat er wenig

frend oder lacht selten, dann so ain land undorgieng, oder das es etwan nach

nciiieni gefallen uit zustund, iüir fck »Bbantäjic ber „Seit.iencffen i'ollenbfl fein SKtb

3 ii in £»vu« eine* Xpuimcn — „Wie Mutter ?ii>rblidMfd?citt" — angemalt bat. jeiflt

iH'fpnbev* bie <*r^ibluiui feine? Xcbee in bor „Simmernfdun O'brcuif 91, 6. b»r

ju ben iniif £dmr|tab* im Angelder für .«mibe ber beutfeben i<ev$eit. Weue $cl»jc

8. «öb. 1861.
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oerlictyeu. Ulrich freut fi<f> bcr 9teue bes rebeflifchen Sünbers, er übt

©uabe, wenn auch in roher $orm, er nimmt ben 93efehrten, „ber Schweres

an ihm üerfchulbet" hQt/ oerjeihenb in [ein Vertrauen auf. Xief im

Snnerften tjegt er roarme oäterlidje ©efühle für fein Sanb. 3)er 3°™
über feine« SBolfes Sebrüdung reißt ihn über ben Sd»ner$ feines eigenen

Unglüds empor. „Gr hätte ja t>iclleidt>t noch eine Schlacht mögen fönnen,

aber er wollte nicht baS ölut feiner Sürttembcrger auf ein fo geroagteS

Spiel fefcen. ©r f)ätte fönnen ben beuten ©elb abpreffen unb bie Schroeijer

bamit galten, aber er mar größer als fein Unglücf." Unb baS eben f)at

einen ©eorg Sturmfeber 311 feinem ftreunbe gemalt.

2SHr roiffen, mit meiner Schonungsloftgfeit ber gefdudjtlicfje Ulrich

oorjugehen geroohnt mar. 93on Selbftoerleugnung feine ©pur. Söie

wenig er ftd> gerabe in ben SJtaßnahmen bes §riir)jar)rß unb jumal bes

$erbftes 1519 oon ftütffidjten auf SBolföroohl unb Untertanenglücf f)at

beftimmen laffen, ift nur ju offenfunbig
1
).

§auff hat feinen Ulrich ganj als 3J?ann ber Xat aufgefaßt. <5s

ifl ihm nicht gelungen, uns biefe £atfraft eigentlich lebenbig oor 2lugen

ju fiellen
; noch feine Haltung in ber Beratung über bie neue &ulbigung

erfdtjeint uuflar unb unfidjer. 3Me Slbhängigfeit oon Sfätcn unb flanier,

bie immer roieber betont roirb, brütft feine felbftänbige ©rfcheinung jurücf.

$och läßt $auff ben ßerjog immerhin gleid; nach ber ßunbe oon Bübingens

%a\l mit entfd)iebenf)eit ju neuen flauen übergehen. 2lud) bei feinem

Crrfcheinen im Sanbsfnechtlager erroedt er burd) Sprache unb Auftreten

ben ©inbruef tatfräftiger @ntfd)iebenljcit. „2öenn ber ein Sdnocrt in bie

$anb nimmt, ber jagt bie Stäbtier allein aus bem £aus," meint ber

lange Bieter. Söor Stuttgart miß er gleich mit allem ©ruft vorgehen.

(Segen @nbe bes Romans erft tritt ber ßerjog in feiner ga^eu Äraft

auf als ber umjid)tige $elbf)err, unb enblid) als ber mutige Springer,

ber im 2lugenblitf roeiß, roas er 31t tun hat. „SBeun ein großes Unglücf

über i^n fam, pflegte er ju fajroeigen unb ju hcwbeln" (©. 219). Sir

roiffen, baß ein großes Unglüd $unäd)fl anbers auf ü)n einroirfte, baß er

3eit beburfte, um fich aus fetner 9tiebergefd)lagenheit jur %at ju fammeln.

2Sir roiffen, baß Ulrich überhaupt nicht ber jielberoußte, fiets entfchloffene

SJtonn roar, für ben ihn £auff anjufehen fdjeint. 2öo nicht bie Seibeu-

fa)aft aus ihm herausfehrie, fonbern fdmnerige $?erhältniffe an ihn fragen

fteflten, oermochte ftch feine gequälte Vernunft oft nur 511 einem unseren

Stammeln aufjuraffen.

') ÜqI. au$ bie £ärte feiner 3ac»b|>oli^ci (f. £duirfto&6 (Streiten a. a. O. —
3immcrm'*c «ftronif i>4. «. — •»ierftfUiHt^fit ttv W\ubUUh. .Cvirt I 398 mit« 421V

S^ufter. £tr fl<f4>i$tl. Ättn von Jijouff« t'iitnenfirin. 13
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2Bas eben baö eigentümliche Siefen beö gefd>ic^tlid;eii Ulrid> auö=

macht, baö fehlt am §auffföen gelben: einerieitö bie 3urücfgebliebenheit

unb £efeftheit ber geiftigen ßonftitution, anbererfeitö bie elementare Stofc

traft unb bie fieberhafte 33eroegtf)eit feiner ^ntpulfe. 3n feinem ganzen

©efiabcn ift ber gefdnchtlidje Ulrich ein grofeeö unerjogeueö Äiub, baö nach

allem tappt, roaö feinen äBunfd) rege maajt ; baö aUeö fd)lageu möchte, roaö

eö böfe mac^t, baö in biefem Slugenblicf baö, im näcfjften 2lugeublicf

ctroaö oöflig anbereö roill, unb mit Rauben unb giifeen fich fträubt, wenn

man eö jur 9iu^c roeift, baö ju Cuälereien eine graufame Neigung hat,

oou ®ut unb 33öfe unb SWein unb £ein noch roeuig roeife unb, roenn

man cö [trafen roiH, aöeö auf ben bbfen anbern fchiebt. &at fd)on biefe

Uucntroitfeltheit beö fittlichen Seroufjtfeinö, biefe Unauögeroadifenheit unb

Uugeformtheit ber gcifligen Einlagen etroaö 2tbnormeö, auch roenn man

bie ganjc 93erroahrlofüng feiner Sugeubcutroicfluug in Betracht siebt, fo

madjt man bei näherem eingehen auf feine &anbluugöroeife in ben ein=

Seinen Ratten unb feine Haltung im attgemeinen bie Söahrnehmuug, baf?

bei il;m gerabeju eine roefentlidje geiftige gunftiou nahezu auögefchaltet

ift, bie beö 33crglei<henö. 3>er Sinn für baö SSerhältnis ber Singe

fcheint ihm ganj abjugehen. $?ir haben biefe Beobachtung fchon an feinem

Verhalten in ftnansieHen fingen gemacht. Xiefe Unfähigfeit, bie öc*

bingungen gegeneinanber abjuroägcn, ja ein oöOigeö Unvermögen, bie Be-

bingungen ber nächften Sage überhaupt inö 9luge ju faffen, jeigt fich in

befonberö auffaHenber Söeife in feinem »öflig oerblenbeten Treiben nach

beut 33laubeurer Vertrag, in ber fortgcfefcteu ^rooofation ber t)öd>ften

©eroalt, uerhänguiöooßer noch in ber Überrumplung Dieutlingenö, unb

ber barauffolgeubeu ^roflamatiou eines 9iadt)etnegö gegen Saycrn. £iefe

ikrftänbuiölofigfeit für baö Unauöblcibliche einer SJieaftion ber mi&haiu

belten 2Birflid)feiten, bie ihn {eine auch nur Drei Schritte über bem Biel,

nach bem fein augenblicflidjer geroaltfamer Sprung ging, hinauölicgeubeu

©egenftänbe mehr erfennen liefe, liefe ihn mit machen Singen bem Unter-

gang in ben offenen 9tod)cn rennen.

tufeert ftch bie golge biefeö Unoermögenö, bie £inge gegeneinanber

§u holten unb abjnroägen, einen r>ergleid)cnben Überblicf über bie (£r;

fcheinungen 311 gewinnen, in Ulridjö politifdjem Senfcn in einem fürs

fichtigen £raufloöroirtfchafteu unb einem bliubroütigeu 3>raufloöfchlagen,

baö nur ein eigenfinnigeö ©elüfte beö 2lugenblicfö befriebigen foll unb

bie Unjulänglichfeit ber
s
£orauöfefcungen unb bie Iragroeitc ber folgen

nicht 511 ermeffen oermag — alö ob anberc i'eute nidjt and) ba roftren

—
, fo entfaltet eö ftch auf bem ©oben beö fittlichen Beronfetfciuö in ber

UmVbingtbeit, mit ber Ulrich feinen Hillen alö Wedrt für fid) unb anberc
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ttobilicrt, uub in bor Unfäljigfeit, bcu Öcbanfcn eigenen Unredftö 311 er-

raffen ober mcnigftens über ben Content ber erften unmittelbarfteu

Tr-iffeuSregung fernhalten. 3liicfi ftauff tyat feinem Ulri$ einen abfo(u=

ttütfd)en 3"9 3" »erleiden gefugt, bod) trägt bei ifnu biefe ßigentümlid):

feit nur baö (Gepräge ber anfprudjsoollen Äraft, bie Ulrich über ben

^iberfprud) feines befferett 3djs h'itrrjegfefct, nicht eines geiftigen Tefefts,

ber fepon beut (Drunbjuftanb feineö GJeifieS anhaftet. 2i>ie ftd) im ftutten--

idjen vsaU baö edmlboerf)ältni$ für Ulrichs »enmfitfcm uottig oerfehrt,

luiffen roir. Die juriicfhaltenbe Dppofition feiner £anbfcr)aft ift ifnn, bem

feine 9*ed)töanfd)auungen für ftd) felbftoerfkäitblicr) finb unb barum aud)

für anbere felbjtoerfiänblid) fein füllten, unfaßbar, unb er roeitj ftd) biefen

ÜSiberfpru$ auf bie Sänge nur burd) bie mit ber &it f»?e %bee eines

reoolutionäreu 33orr)abenS 3ttred)i3ubeuten. Safe man fetneu 3Öünfdjen

33efaVänfung auferlegt, erfüllt it>n mit ungemeffenem 3orn; uacrjbeni er

bie Slufbringlicfjfeiten feiner Stäube unb Mit lange genug mit road)fcn:

bem 3ngrimnt hingenommen fjat, fcrjliejjt fid) bie Slnfregung über btefeö

f$led)tfnn unlcibliaje Verhältnis, bie fid) erft in ungeftümen häuslichen

S3encn unb als eine ber roefent tieften Vovausfe&ungen beS &uttcnfd)eu

/falls in einer blutigen ©eroalttat nad) aufeeu entloben t)at, 311 bem immer

tiefer einroad)fenben ©ar)n einer fnftematiferjen Verfolgung bur<$ biefe

(rfjrbarfeit 3ufammen, bie feinen 2tnfprücf)en mit fouiel ©igenftnn begegnet.

Sei irjm ifi bie abfolute ©eroaltfteUung einfache« (Srforbcrnis 3ur (Srrjal-

hing bes pfnd)ifd)en öleidjgcroidits, eine Wrunbbebingung geiftiger Grifien^

überhaupt. Sobalb fid) biefe 93afis oerrüeft, oerrütft fidj aud) baö ganjc

geiftige ©nftem unb abnorme S3ilbungen treten ein, ftre «erfolgungsibeen

unb tranfr)afte SRadjebebürfniffe. %k unmittelbar bas @efül)l für bie

Unumgänglichfett biefer SBefeusbeftintmung in Ulrid) felber lebenbig mar,

baS jeigt uns eben bie Gntfd)iebcnl)ett, mit ber er nad) feiner 9iücffer)r

im £erbft 1519 ben Sübtnger «ertrag beifeite roirft. (£r fann nidjt

anberS leben als in fd)ranfeulofer Selbftr)errltd)feit uub miß barum aud)

nicht anbers regieren, felbfl auf bie ©cfatjr r)iu, roieberum feines öefifces

oerluftig ju gehen.

3ft £auff biefe Unentroirfeltrjeit unb UnooHflänbigfeit ber geiftigen

Zulage unb bie barauS refultierenbe Unmäfeigfeit ber geiftigen $uf}C=

rungen Ulrichs, ein SWoment, beffen negatioe Seite: bie Unocrnünftigfeit

unb Ginfeitigfeit feiner |Senf= unb ftanblungsioeife, er freiließ ohnehin

für bie ß^araftcriftif feines gelben nur mit grö§ter Burüdljaltung hätte

gebrauten fönnen, beffen pofttiue Seite: bie Steigerung feiner roenn

aua) egoiftifdjen Snftinfte ins Slbfolute, er aber entfdncbeuer hätte jur

Weitung bringen müffen, ift ihm biefcö Moment offenbar entgangen, fo
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t)at er bod) roenigftenS burdnueg ein auf bem Seroufjtfein phgfifdicr Stärfc

aufgebaute« gehobenes flraftgefüht mit SRed;t als ben pfndnfchen ©runb=

juftanb feines gelben jur £arfteuung gebraut. 33eim gefchidtflichcn Ul*

rieh freilich ift biefer ©runbjuftaub häufiger, rafcher unb ftärfer alteriert

als beim fcauffföen. $er gefdt)ic^tlidt>c Ulrich befifet nicht jenes in fid)

gefeftigte flraftgefühl, jene ©id)ert)eit beS ßt)arafterS, bie ben &aufffd)en

gelben in bie ©pfjäre ber Erhabenheit fteigert, unb burd> eine Überlegen-

heit ber Vernunft gebunben ift. ©ein ßraftgefühl beruht auf einer er--

ploftoen 2Raffe bunfler ©efütjle, bie jeber ftunfe 3ur ©ntlabung ü)rer

©prengfraft bringen fann. ©s gleid)t einem überftraff augefpannten

Sogen, ben bie #anb faum met)r ju bemeiftern uermag. (Sin unbebautes

^achlaffen, baö eine jufäflige rurje Söeroegung, ein leidster ©tofc »erur--

fadf)t haben mag, unb bie ©et)ne fdmnrrt r)cH fttrrenb los unb trägt ben

befieberten ^Sfcil feiner Seibenfehaft bem 3iele ju, baS ihm im gleiten

SWoment juft in ben 2Beg tritt. $a|j fid) biefe elementare £urchfd)lagSs

fraft ber augenblirflidjen Smpulfe itjrcr bemächtigt, macht bie befangen:

f)eit feines SDenfenS unb ftütjfenS in jenen 3roangsoorftellungen unb in

rabifalegoiftifdjen $njtinften eben fo fürchterlich. 3tucr) oon jenen gerabe

ben Slugenblicfeu ber rjöc^ften 2tngefpanntt)eit bes ©elbftgefühls mit foldjer

9tegelmäfeigfeit folgenben Venoben ber (Jrfchlaffung, ber 3ufammen;

gefunfent)eit, ber DÖfligen Apathie, ber S^atloftgfcit unb Äopflojigteit hat

£auff nichts gcrou&t. Aud) bas heftige, frfjroff Abfpringenbe, Sßlanlofe

feiner S3eroegungcn, bie fid) häufig lebiglid) ©elbftjtuecf ju fein fcheinen,

hat £auff nicht erfannt. 3ene beftänbige fieberhafte @rr)t^tl>cit feines

ganzen geiftigen Sebenö, baS feine unbänbige Straft balb gu ben milbeften

Ausbrüchen bes gkrornSmuS in Xaten gotroergeffener Senneffenheit unb

roherer ©etualt hinreist, bann roieber in bie SHegloftgfeit ober in bie ner*

oöfe Unruhe oötliger (*rfd)laffung jurürfroirft, eine ftieberhaftigfeit, bie

in feinem 33lut 311 liegen fcheint unb feinem Xun unb treiben immer

ctioaS Aufgeregtes gibt, bereit ©djauer aber ilm immer gcroaltfamer unb

unauSgefefcter burchrütteln, je ftürmifcher unb froftiger ftch rings baS

Söetter für ihn gefialtet, — auch oiefen ^efenSsug beS gefchichtlichen Ul«

rieh hat &auff jebenfafls nicht jur $arftellung gebracht. g5r)itipp oon

£ejfen hat Ulrichs ©inn unb ©eblfit gefannt. 6r charafteriftert noch

ben burch langes ßlenb ßJeniäfeigten als „heifeornig unb oon fdjroerem

Sßerftanb", unb meint mit legerem eben bie begrifflidje Serftodtheit, bie

in feinen firen ^erfolgungsibeeu unb feinen ertrem abfolutiftifchen Au«

fchauungen il;re fd)rofffte ©eftaltung gefunben hat
1

); er nennt ihn aber

*) ben ©ninblinien nimmt »oft! bafl Wlb, ba$ ber T\<bttx be« „£imben;

rejirtor*" mit fo ftitmeit ZUhUn bhvyl&nd, Stein 9?t. 48, 77ä-7S8:
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aucb treu unb gut ') unb in ber Tat gewinnt man auch ben (Jinbrucf,

ba§ in Ulrich luirflid) oon 9?atur eine nur burch bie feclifche Grniebrigung,

bie eine unaufhörliche 53ebrängnis unb eine ftetö empfunbene ©efährbung

über jeben bringen mufjtc, unb burd) bie unglücflidje öefct)affent)eit feiner

©eißesanlage unb feines ©eblüts oerberbte Sieberfcit lag, bie es auch

aOein erflärt, ba§ er nie, auch abgefet)eu t>on ben naiven (Smpßnbungen

feines 33olfs, gan$ ohne Sympathien geblieben iß. 2luch iß roohl fein

3roeifel, ba§ ß<h Ulrich auch augenehm unb liebenönmrbig, wie er bei

£auff auftritt, ju geben roufjte; gerabe bie ©abe, burch bie ihn #auff

gerne glänzen lä§t, bie ©abe bes leutfeligen 3Scrfet)rd mit einfachen beu-

ten iß ihm fpäterhin, roo es bie freien Öürger ber ©ibgenoffenfchaft für

tich ju geio innen galt, roohl 511 ßatteu gefommcu; es fdjeint ihm leicht ge^

loorben 311 fein, in SwtfU unb ©chüfcenßuben mit ben biberben <Schroei=

jern jufammen ju bisfutieren, $u trinfen unb 31t farteln
9
).

23aS &auff in feiner TarßeUung oon Ulrichs Gharafter fcharf in

ben Sorbe rgrunb rücft, iß baS bitterliche in Ulrichs ©rfcheinung, ein

Moment, fcas ^auff fchou burch ben 3ettcharafter gegeben fchien. $afj

er ein SJtann iß, iß bie ©runbbeßimmung oon Ulrichs <£f)arafter; ba§ er

ein bitter iß, iß baS bächßroefentliche, aus bem ßdj bei $auff jebe

©eitere Xugenb oon felbß 311 ergeben fcheint. 2>ie geroidjtigen £iebe,

bie Ulrich austeilt, jeigen fchon an, ba§ er ein ©hrenroertcr iß. tiefem

Segriff oon Ulrichs (Sfmrafter cntfpridjt aucb bie ©dnlberung feiner

äußeren Grfcbeinung: Ter föerjog iß ßattlid) unb fräftig, unb mau ßeht

ihm an, bafj er bie Staffen 311 fuhren weife. Slugen ^at er wie ^euer,

„unb fo matt lang fumniarutn madjt,

[0 fan er nidjt* bann flo($ unb bracht,

firlttg, bafularf unb aigenwillig,

bütfifö, unflet unb falben i<b.cnig,

er fyat and? ganj ainfl jubeit mut,

Tain größer fr5b bann (briuenplut,

öit gut» werten unb wenig bbaltcn,

fatn trew gen jungen nodj gen alten,

in im fatn ruw ju Tainer frift,

fain frib, Wa er gewaltig ijl;

unb f)tt er nodj aiu fürfientumb,

er fein mit filier ini$ barumb;

unb reb gttd), wie bu wUt, oon fadjen,

fo würb in niemanbö anber« magert".

') fflille. VbMpp »cn Reifen unb bie SReßitution £cr$eg Ulrich oon ^ürttem«

betg Z. 3.

-) (ffr. Jperjog UlriA« £cfbaltitng in 9W3inpeIgarb :c. üon Schweiber.

tiütil Ufr. 1880 ©. 2Ü ff.
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unb oo lebt ficiner, ber ilun 51t lange biueiufdjaute (75). (Sin C^cfid^t

nofl Sttürbe, eine fräftige Öcftalt, ein gläujenbes ?luge, bas ben 9luö

bmcf gebietcrifdjer &ol)cit trägt, ein geroinuenber rootylroollenber 3»g um

ben SRunb (155) — )o 3cigt und &auff baö äußere 99itb feines gelben,

b. f). er gibt uns eben bic inneren Gtjarafterjüge an, um unö aus ifmen

bie äußeren 3üge feiner (Srfdbcinung felbcr 511 geftalten. (Ss ift offene

fuubig, baß ftd> &auff biefeS 33ilb feines gelben im großen unb ganzen

felbft juredjt gemadjt (;at. 3» feinen beutfdjcn Duetten fmb berartige

s3)titteilungen über ben Giubrucf feines Siefens nidjt 511 ftnbcn. Gine

<£d)ilberuug oon Ulriajs äußerem gibt ^Sfaff I 25^ uad) £ctl;ingcr: „(rr

rourbc nun ein roof)lgefialteter ÜDZann mit blüfjenbem Slngefidjt, feurigen

Slugen unb blonben fraufen paaren." &auff bat biefe ©teile ©. 207

oerroertet '). Xf)etinger, ben roir für bic (Sfjarafteriftif Ulrichs ins 9Iuge

gefaßt fyaben, gibt eine längere 9feihe fonfreter 3u9 e: Wridjs ©d)lauf-

Ijeit, bas blonbe ßrausljaar, bas roie in (üuftlidjcn Sorten fein &aupt um-

ringelt, bie mäßig große 9tafe, bic blifeenbcu, lebhaften 2lugcn, bas rötliche

Shittife, unb ben feinen 33art, alfo ein gaii3 ibeales SBilb, bas ^Jfaffs 3tugabe

jugrunbe liegt. %n ber Beübung: „Sein £aar fiel nadjl äffig um
bie©d)läfc" möajte man eine Söicbergabc bes Xetf)ingcrfd)en: «apit

i

crispans inliacrebat" fefjcn, fo baß £>auff fjicr in ber Tat £etl)iuger

felbft bcnüfot bättc, junml bic Jiaubnote: ,.l)ux Muldr. qualis" befoubers

auf biefe ©teile aufmerffam uiadjt. Übcrbics ift ilnu aus Xctfjimjer auf

jebeu R-aH ber gau$ unoermeiblicfyc Ginbrucf corpcrlidjer unb befoubers

ritterlicher Xüdjtigfeit geblieben, um bem uorgefaßten 33ilb bcö friege-

rifd)eu gelben aus gewaltiger 3e't, bem mutigen ©priuger uon ber

Atöugener Sörticfe mit nod) größerer 23eftimmtl)cit bas Gepräge ber ftraft

unb 9iittermäßigfeit in ber gangen (Srfdjciuung 311 geben.

9Bir treten jefct an bie ©reigniffe bes 3a(jre* 1519 f)cran.

«) 2. 207: „Zdn fraiifc« £aav fiel itad>läffiii um bie Schläfe, unb einige

'^iiiebe be$ rtcroliU'ii *l*arte« quollen unter bor £anb beroor." — efr- 194: X icTtf>alcr

mit bem .«trau* Topf bc« -»crwi*. 147: (f i bat einen bunflen *i*art um 2Jfuuc

11110 «Inn, jebönce, grollte« £aat auf bem Kopf.
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90« btr Eroberung iifuUiigtns Iris» ium jtosbrurfi lirs Irirgrs 1519.

a) $tc ^or&creitungcii 511m törieg.

33erfd)affen roir unö jnnächft einen Uberblia* über bie Inftorifdfoen

Mitteilungen, bie unö ber Tid;ter über bie (Sntftehungögefdndjte, bie po=

litifdje Vorbereitung unb bie in bem Stößig ber Sajroeiscr liegeube 18or-

entfd)eibung beö jlriegeö maetjt ')

:

2Bir muffen babei aud) uod> auf bie Giuleitung snrütfgehen (f. 0.

S. 134 ff.).

Mut-m ^icju famen nod) bie befonberen 9iücffid)ten, bie jebeu leiteten, stti.

* s Der Herzog von Haiern, um feiner Schwester Sabina ©enugtlnmng 5 §3

51t ocrfdmftcu, bie Sd)aar ber Huttischen um ifjren StammeSuctter 511 H

räa)en, Tictrid) oon Spät*) unb feine ©efellen, um ifjre Sd)madj in „

Württembergs Unglütf abjuroafchen, bie Stäbte unb Stäbtdjeu, um Heut- „

linken roieber gut büubifd) 311 machen, . . .

\\\ ... SBooou fofl beim Hutten seine 42 Gesellen unb it)re Liener 8 § 5

befolbcn? Wonon beim Sickin«ren seine tausend Heiter und zwölf- «1.

8

tausend zu Fuss, wenn er iiicr>t ein lntbfcr)e3 Stütfdjen £anb bamit er;
eu

fämpft '<
. . .

c. 78 Jorg Trnchses, Freiherr oon Waldburpr, naf)m als (Oberster- § 5

Keldlieutmmt beu oberften ^lafc an bem Xifdje ein, 51t beiben Seiten „

non ifmt fafcen ^ronbeberg unb Franz von Siekingen, oon ben übrigen „

rannte er feineu, als ben alten Ludwig- von Hutten; aber bie CSrjronif „

r)at uns ir)re tarnen treulid) aufberoabrt; es fafcen bort uodt) Christoph „

(Traf zu Ortenberg, Alban von ('losen, Christoph von Krüllenberg- „

unb Diepolt von Stein, bejahrte, im &eere angefeilte Männer.

2. 20 Ter ©rfolg fd)ien aber bamals fet)r ungewiß. Ter fd)roäbifd)e

Sunb, roenu er aua) erfahrnere ftelbljerren unb geübtere Soldaten

jäfjlte, ^atte bod; in allen Kriegen bura) Unciuigfeit fid) fclbft gefdjabet. 6p ^
Illerich, auf feiner Seite, hatte n i c r j c t) n t n u f c n b 3 dpu c 1 5 c r, tapfere, 7 293
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viditcniKiiifampfgcfibte Männer, geworben, aus seinem eignen Lande, konnte q c >«s
-

« l er, wenn au$ minder geübte, bodf> 3af)lrcid)c uub tüchtige Truppen „

ziehen, unb fo ftanb bic 2Bage im gebruar 1519 noa) 3iemlid) gleidj. „

. . . $om §cr30Q fpraa) man im Sanbe fdjledjt, bes Sunbes abfluten

)d)ienen nid)t bie reinftcn. 9ttö ober burd) ©elb unb klagen ber £utti=

fdjen, unb burd) bie 3luefid)t auf reia> Seute beftodjen, ad)t$ef>u ©rafen •.>:>

uub sperren, beren Scfifeungcn an fein ©iitd>en greiften, auf einmal*)

bem Jöcrjoij ifjrc $ienftc auffaßten, ba fd)ien es ifjn 3um Sunbe 31t „

Steden
!

).

Tic fränftfe^c töittcrftfmft, unter Hnfüfjrung i'ubwia* »on glitten,

30g fid) am 2lnfang beö 3Jlaxi gegen Augsburg.

S. 21 ... ü)r S&eg glidf) einem Xriumpf^ug, je nä&er fte bem ©ebiete

tyres fteinbes famett.

Herzog Ulerirf) mar bei glaube 11 ren, ber äufjerfkn ©tabtoii. £<?

feines SaubeS gegen Ulm uub Katern fjin, gelagert. $n Ulm fottte jefct

nod) einmal juoor im großen ÄriegSratf) ber $elb$ug befproa)en werben,

unb bann hoffte man in furjer 3«t bie Sürttemberger jur entfa>ibenben

3a)lad)t 311 nötigen. 9tu frieblidie Uuter^anblungen mürbe, da man 8 §5
so weit gegangen war, niajt mefjr gebaut, ßrieg war bie Sofuiig^
unb 6icg ber ©ebanfe bes leeres, ...

S. 54 . . . ßiüölf *) Edelknaben waren, die Absagebriefe bes £er$ogS oon 9 § b

tfiif'Ä' S ^oieru, ber SHttterfd&aft unb gefammter «Stäbte an ihre Lanzen ge- „

heftet, 311m göcfliuger Tf)or hinausgejagt, um bie Feindesbotschaft „

bem SBürtembergcr naaj Slaubeuren 311 bringen. 2luf ben ©trafcen rief

man einanber frör)lid^ biefe 9?adjrid)t 311, unb bie ftreube, bafe es jefct #1.8

enblid) ins ftelb gcljen werbe, ftanb beutlidj auf aHeu ©efidjtern gcfdjrieben. „

3. 42 ... „fte (bie 6a)weijer) fmben tiefen ^rieben, aber fein ©elb.

©laubt mir, cfje adf)t Xage ins 2anb fommcu, ftub fdjon ©oten ba, bie

baS ganje &eer nad) &auS zurückrufen." 9§i;

„Unb werben fte gefjenV"

S. 43 „ Saö weife mau fdjou 311 machen, ©laubt iljr beim, wenn an bie ,

1

Sdf)wei3er ber 9tuf kommt, bei Verlust ihrer Güter und bei Leib- und „

Lebensstrafe nach Haus zu eilen»»), fie werben bleiben V Ulerid) ^at „

311 wenig ©elb, um fte 3U galten, beim auf 2krfprcd)itugeu bieucn fie

nid)t." . . . „So werben bie Sdjwciser 3. 33. bem &er3og erflären, bajj

fie fid) ein ©ewiffen baraus maa)en, tJjrc Seilte gegen bic freien Stäbte«j§(;

bienen 3U laffeu. Slber bie Söa&r&eit ift, bafe wir bem grofeen Stören

metir ©olbgülben in bie Xafec brücfteu, als ber £cr3og."

) baju eben 2. ISO «um. 2.
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i*t<Hrtrin J)VV Herzog fwtte in Kirchheim 511m lefotcnmal mit bcu Sdnoeijern

«• unterhandelt, aber Tie zogen ab, toeil er fie md)t bejahten fonnte*)- §ß
Ta fam er gen Blaubeuren, roo fid) sein Landvolk gelagert r)atte. „

Öeftern borgen rourbc burd) Xrommelfdjlag befannt gcmad)t, bafe fiel)

biö neun Ufjr alles $olf auf ben tflofternriefen einfteueu foöe. (*6 waren

Diele SRänner, bie bort oerfammelt roaren, aber jeber badjte ein unb

baifelbe. Seljt ^unfer! ber &erjog Ulerid) ift ein geftrenger $err . . .

3efct fiel unfl aßen nur ein, bafe er ein tapferer 3Rann unb unfer uns

gtücflidjer ^erjog fei, bem man baS £aub mit töeroalt entreißen rooHte.

©s ging ein (Gemurmel unter uns, ber fcerjog motte eine Scfcla^t liefern,

unb jeber brüefte baS Sdmiert fefter in bie $anb. . . .

3. 75 ... — Der £er$og trat in ben ÄreiS, ben baS betoaffnete SSolf ge=

fdjloffen Ijatte, unb es n>ar Dobtenftille unter ben Dielen 3Wenfd>en. WM
oernefjmlidjer Stimme fprad) er, dass er sich, also verlassen, nimmer § <;

zu helfen wüsstec). Diejenigen, worauf er gehofft, seien ihm be- „

nommen, seinen Feinden sei er ein Spott ; denn ohne die Schweizer „

könne er keine Schlacht wagen. Da trat ein alter, eisgrauer SJtann
,

Ijeroor, ber fprad): „„&err £er$og! ftabt 3br unfern 2trm f$on oerfud)t,

bafe ^fn: oic Hoffnung aufgebt ? Sd)aut, biefe alle roollen für Gudj bluten;

id) babe ©ud) au$ meine Dier Suben mitgebradjt, bat jeber einen Spie& unb

ein Keffer, unb fo fiub In'er üicle Daufenb
; feib it>r beö fianbeö fo mübe, bafe

3f>r uns Derfdnnäfjt '<'•" Da brnd) bem Ulcrid) baS £er$; er mifa^te fid)

Dränen aus bem 2Cuge unb bot bem 2Uten feine &anb. „ zweitie nicht „

an Eurem Muth,"" fprad) er mit lauter Stimme; „„aber mir ftnb unfercr „

ju roenig, fo bafe mir nur flerben fönnen, aber nidr)t liegen. Geht nach „

Haus, 3^r guten Seute, unb bleibet mir treu. Ich muss mein Land „

verlassen und im bittern Elend sein. Aber mit Gottes Hülfe hone „

id) auch wieder herein zu kommen."" So fprad) ber $er$og, unfere „

Seilte aber meinten unb knirschten mit den Zähnen und zogen ab „

in Drauer unb Unmuth."

2. 43 Sud) bafür roirb geforgt," fufjr ber Schreiber in feiner Qx-

läuterung fort, „mir schicken einen Brief an die Stände von Wür-9§5
temberg und ermahnen sie, das unleidliche Regiment ihres Herzogs „

zu bedenken, demselben keinen Heistand zu thun, sondern dem „

Bunde zuzuziehen."

,,©ie?" rief ®eorg mit Gntfefecn, „bas luefee ja ben £er3og um
fein &mb betrügen, ©ollt ^1 ifm ben aroingen, ber Regierung 31t ent=

fageu unb fein fd)öneS ÜiSürtemberg mit dem Kücken anzusehen?" 3;>

3.55 ... Zwar wird er wohl keine offene Feldschlacht mehr 10».

wagen, aber er l)at fejte Stäbte unb Surgen. Da ift einmal ber „
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viAiciiflciu,^ölIciiftciit*) unb barin ©tcphan oon Sielow"*), ein9JJann wie Gifon. Ta

uinu.u.) W ^Appingen, bas Philipp oon Remberg auch nid)t auf ben erflen Stüd-

u

M
,?vo5i>«b föu& c^eben wirb. Ta ift Sdjoruborf, Stoltenberg unb Steperg, ba ifl

"*\™[ *,ofuor allem Bübingen, baö er tüchtig befeftigt fjat.

a) 3. (<. ^faifd («efcbtAte I 288 (sie!). Satth-r

b) Die Kidgenossen verboten zuerst nur die Werbungen des Herzogs in i'l.S^

ihren Landen, wie au$ Sattler. Beilage 9er. 8 \um \\vtikn leil ber £erji\K erhellt,

ftatftbcr riefen sie ihre Leute flau* zurück, unb jwar auf bic Vorstellungen dcR 6 u. § 4

gehwäbischen Bundes. 9 § <>i

c) Sie zogen den 17. März alt. Der Herzog reiste gegleich nach Kirch- 0 § (>

heim, um sie aufzuhalten, allein hier kam eine zweite Ordre, unter Bedrohung „

de« Verlustes ihrer (i fit er und der Leib- und Lebensstrafe nach Hau» zu eilen.

Sattler II § 6. Tbctin.irr Z. GG. Interim cum Helvetioram nrinrnribus agunt

foederati, missi« in nrbes eorum legatis. ue Dueig Huldricbi uegotio bcllooue ne

nunc immisceant, suos abscederc jubeant.

3n ber (Einnahme Reutlingens fie^t &auff einen berechtigten Rad)e=

aft: bie Stäbtier, bie jefet feinen ©urgoogt erfdjlugen, hatten ihn fdbou

oft emnfiublid) beleibigt unb waren ihm baher oerhafjt; immerhin gibt

fomff gelegentlid) $u, bafj Ulrich fidfp babei bod> $u febr oom 3orne be;

meiftern liefe (3. 167).

!&ir reiften, roeld)c 9J?otioe ober oielmehr reelle 3"ftinftc Ulrich

ju biefer 9luöfBreitling getrieben haben. 93on empftnblidjcn 53elcibigungen,

bie Ulrid) burd) bie Reutlinger erfahren hätte, faun feine Rebe fein.

(Sr ^atte einmal, noch jur 3cit feiner ^iinberjährigfeit, einen RedjtS*

banbel mit Reutlingen gehabt, wegen eines neuen reürttembergifdjen Bolls,

ber bie roirtfd)aftlid)c SebenSfähigfeit ber rings oon refirttembergifcheu

^oflftätten umftridteu ©tabt 511 erftiden brol;te. 3>cr £erjog batte ftd)

$ulefet ju einer 9lbftnbungsfummc oerftehen muffen, wofür Reutlingen

gleichzeitig gegen eine jährliche 2lbgabe in feinen 6d)trm treten mufete
1

).

Reutlingen hatte oon jeher baö SlbrunbungSgelüftc ber Herren oon

Württemberg befoubers rege gemacht. £icfe hotten auch bis oor furjem

gereifte hcrrfdjaftlidje Rechte gegenüber ber otabt $u beanfprudjen gehabt

vermöge bes ^fanbbefifees ber &crrfd)aft 9ld;alm, Redete — oor allem

auf baö Schultheiftenamt — bic erft im ^ahr 1500 abgelbft roorbeu

waren •). £as Sdjirmuerhältuis, baö Ulrich ju befonberer Rüdfidjtnahme

oerpflichtete, erfd)icn ihm wohl nur als ein 2lnhaltSpunft jur Suöbilbung

gewohnheitsrechtlicher 9lnfpriiche auf ben ^ottbefifc ber 3tabt. (Er glaubte

gegen fie gegebenenfalls gleich anftanbsloö gewalttätig uorgehen $u tonnen,

') S. .»>enb I 177 f.
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roie fein Vorgänger es gelegentlich gegen ein fehirmuerroanbtes Mloftev

getan hatte
1

). Schon bie ifcitgenoffeu legten Ufric^ ben ©ebaufeu unter,

oofleubs nadj3iit)o(en, roas [eine
s
^orfaf)ren noch oerfäumt Ratten, juuächft

Reutlingen ganj einzuverleiben unb fo fort „bem Reich eine Jyeber nad)

ber anbern ausziehen" ^ 2lud) Ulridjs 9lbftcht auf bas Reutliuger

®elb roarb gleich erraten unb bilbete einen befonbers fchimpflid)eu Vor-

wurf 3
). 3 flhlreidjc Öbclleute unb Jlirchen hatten ihr Vermögen in

Reutlingen bepouiert. 2111 baS rourbe com $erjog famt bem Stabt^

unb Spitaluermögen beifeite gefdjafft
4
), faub fid) übrigens nad) ber (Siu-

nahme Bübingens großenteils nod) unangetaftet auf bem <5d)loffe oor :
").

Ulrich hat fid) fpäter, roo er feine Xat rechtfertigen foHte, Damit ent*

föulbigt, bafc bie Reutliuger ftd) mit ^alb unb $ifd)faug auf feinem

©ebiet uiclfad)c ßrjeffe geleiftet, gegen fein $orftperfoual ficfi heraus^

forberub unb bebrol)lid) benommen, aud) feine 3Biberroärtigen anfeilt-

halten hätten
0
).

Reibereien gcrabc in t5orfb unb *&i(bfachen rcaren bei feld)er Rach--

barfdjaft natürlich unocnneiblid). Tic Reutlinger fträubten fid) begreiflid)er

roeife als freie Reid)Sftäbter hoppelt gegen bie Sajifaneu ber herzoglichen

Aorftpoli^ei, bie ben SSürttembergern felbft unleiblich roareu. (*he aber

bie beiben Reutliuger ^ßepicrer&fnechte ben herzoglichen 33urgoogt erfchlugcu,

Ratten fd)on jroeimal nui rttembergifdie 33eaiute Reutliuger Bürger getötet

unb oerrounbet unb nur in einem $afl ift, fouicl mir roiffen, ber Stabt

eine ganj befdjeibene ©euugtuung geworben. Ulrichs a?od)mut gegenüber

biefen Stäbtern 7
) glaubte freilich anbers rechnen 3U bürfen, aber ber blof?e

') .ulefter »>crrenetlb 14% burch < cberbarb ton jüngeren überrumpelt uub ge-

plüubert. ©tälin IV 7.

*) 3immcrnfrtif «fuonif .524 (f. o.).

*) ©triff 47, 371 ff. 3iwcnl>ergen au Margarete, 4. uub 6 ftebruar (reutjdu-

Weid>«tag3arten, jüngere «Reibe I Sir. 27): Ulrich, . • • hat bureb bie Einnahme i'cn

Reutlingen riel (*elf befemmon — f. c. 3. 187, 2.

4
) „Ulridi uetm ineu . . . tra* ber <**reif t»cn 3cru, bor von .ftattlüugni, ber fc>n

Cn> auef» anbere abt uub ebelleut barin geflehuet haben." Millinger (
fbrcnif bei OToue,

CueUeufammtung ber babifdum VanbeSgefdncbte ->*b. 2 1854 ©. 80 ff. — ©teifi 4H,

51 — 54: „311 üKctitltu^eu bafiu ntt tief clt — mit ncincn fteineb, trief unb gelt

unb anbere, ba« ju trewer banb — ber abcl bet babtu gefaiit." — >;c^£> 527, 1<.) autf

bem St.«. Ulm.

») £>epb 559 nach ©abetfeftr« Sö.

fl

) $tx\t$ Ulrtcbä von 2i<ürücmberfl ^erantreortung (1520). >v3fi in lifeufek*

^citrfgen yir («efdjiijt^fuiibe I 251.

') (5fr. bc^ .<>cr;o
;iö odjreiben an ceu Atatfer wegen Soll* 1501 (»>e«C 17M) :

„er bittet, in Betracht, b af; er ki [ 3 ein t
>- ii r fi , Z r. ffaif. Weifen St uub bem

Seid) neben beueu »011 :R e 11 1 1 1 tt g c n nid)t libcl anüehc, ihn mit ihnen
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gef)äffigc $od)mut f)ätte tyn noä) uid^t oermod;t, mit ßinroegfe&img über

ben burdfc ben 6a)irmoertrag befiimmteu fd)ieböri$terlicf)en 2luötrag of;ne

Sfoffönbigung bie Stabt einfach 311 berennen, 311 befcJnefeen, ibr baS 2Bappen

511 nehmen, roürttcmbcrgif^c Sefafcung ju geben, eine 3rowgburg barin

311 bauen unb fte unter feine Sanbftäbte 311 lojieren.

Sie 3*it9en°fyc» Ulrid&8 &aben biefe Xat anberö aufgefafjt, fie

fafjen barin ein Vergeben „roiber ©Ott, @f)r unb 9?cd)t" ') unb juglei^

einen oerriuften ©treidj, ber ifm, ben £er$og, nod) baju bringen roürbe,

„ba§ er muß im (Gefängnis fingen"*).

2Bir müffen junaebft bie allgemeine 3eitftimmung ins 3luge faffen,

bie ben Jlefonanaboben für Ulrid&ö groben ^eblgriff bilbete. 2öir fielen

fi 3af)re üor bem 2lu«brud) beö grofeen SBauernfriegö. <S#on mar bie

@äf)rung in ben unteren 3Raffen allgemein unb äufeerte fta) ba unb bort

bebrottfid). Sie 3>«tterfd)aft fnelt e« für ^öc^fte 3eit, fid& mit lefeter

Äraft tyrer ©riftenj ju meieren unb liefe ben ^ngrimm ber SSerjroeiflung

an Äaufmanndgütern unb auf Sauernrücfen au«. (Sben erft tyatte $ran3

von ©iefingen bie Sieid&öftobt 9Wefe gebranbfdjafct unb bann einen dürften

beS 9teidf)S, tyilivv von Reffen, unbefümmert um faiferlic&e (Smfjattft-

befeljle, mit fteuer unb 6djjroert in feinem Sanbe brimgefuajt
3
). %m

©üben lauerte bie beftänbige ©cfafjr eine« Übertritts ber freifjeitßluftigeu

Waffen unb ber benachbarten 9?eidjsfiäbtc ju ben ©ibgenoffen
4
). 2>er

franjöfifdje ©influfe in $eutf$(anb nabm überfjanb unb fjattc fajou im

&er$og oon ©elbern einen eifrigen Parteigänger gefunben. 3lucb ^erjog

Ulrid^ oon Söürttemberg warb allgemein für ein äüerfjeua, beö granjofen--

fönigö gehalten. (Sine 2Jtod()t, bie bie unruhigen Elemente jur Drbnung

auf letbentlidje SJcittel ju vertragen, wie fidj benn anbere ibre« gleidjen unc- bie aud)

mebr benn fie feien fo(d>c« 3oll« $alb genügen laffen." — 3m „biibfdjen («Hefpradj"

(Stmnp&arbt IX. ?lrt., Sattler II Öeif. @. 51): ,,^\t nlt ber fcerfccg aud) ein gtyb

unb ftürfl bee 9*9cr>« unb t>t>l mebr bann ytütling, ein eflcnbe lufige barmherzige

üatt" :c.

*) £teiff «r. 39, 1: „Tat reid) bat er angriffen wiber »«et, eer unb redrt."

•^er«4: „Reutlingen ftafl bu geronnen reibet i^ot, eer unb redjt."

*) £tetff 36, 18: «ine« frumen mind)« glef* auf ba« württembergifebe

ttater unfer.

*) (<fr. aud) bie Trcfjuitg gegen Crfurt, Oftobcr 1518, bei Ulmann, ftran;

oon Sidingen 1872 <3. 117. — 2Iud> flnfdjläge
;
iegen bie öfterreidjifcbcn tfrblaubc

würben befürchtet. Tcutfchc ffieicbetagtfafteu, jüngere Reibe I ttr. 20.

*) .Scoeiibcrgen au« 3iirid), 24. l»Jäq (teut|'d)C Weidn^tiigCnrten "Jlr. 166): Si'enn

bie 5Rei*«ftabte niebt* ju tun bitten, würben fie an eine •ücrbinC'ung mit ben (*ib»

geneifen bcitTen. — 'Ccrf., 21. Wäx\ (Teutfcbe jKcid^tag^aften Ta. 177 2lnm. 2 ©. 474):

^eüenbergen madjt auf bie beabfiditigtc ^erbtnbung jRcttweil* mit ben Ofibgenoffcn

aufmerffam; anbere 8täbtc tviimd>cn ba«ielbe ju tun.
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geroiefen fjätte, fehlte. Gö f)crrf$te ein allgemeine« ©efftyl ber 5Per=

wabrlofung, ber Unftdjerf)eit afler 3uf*änbe. $ann unb wann erfdjott

roieber bet Huf uon ber Xürfennot, ber bet aufgeregten $f)antafte wie

bie Sßofaune jum iüngftcn Xage Hang. 9hm ftarb ber gute, frtebltebenbe

äaifer 3Har. ©r fjatte Drbnung au erhalten geftrebt, fotriel in feineu

Gräften ftanb. Sein f)eftig aufa^renber, wenn auä) rafdj erlaf)tnenber

2öifle fjatte mannen unruhigen Äopf nod) einigermaßen in <Sa)ranfen ge*

galten. 9fom waren fie frei, benen er ,,ju lange gelebt Ijatte"
x
). Über=

att batte man bie ©mpfinbung, bafj es nun mit bem ^rieben im 9teidj

auf lange aus unb norbei fei
2
). 55er 3ßaf)lftreit brofjte erbittert 31t wer*

ben. ©in SBaffengang ber SRioalen, bie ifjre Bewerbung längfi ange=

ffinbtgt Ratten, befl atterd&rifHid&ften unb beö fat&olifdjen ÄÖnig«, brofjte

möglidjcufalls erfl bie Gntfa^eibung ju bringen, ^ebenfalls batfite man

an bie 2Bal>rf^eintia)feit weitläufiger Sßerwicflungen, an bie SJiögliajfeit

allgemeiner Umwälzung 8
).

©erabe aua) in ben Äretfen ber SJunbeöftobte empfanb man ange-

itdjts ber bebrobjidjen 2tusficf)ten einen engen 3ufammenf)alt als befou--

bere« Sebürfniö 4
). Unb wirfliaj fajien efi, als ob all bie unruhigen

©eifter nur nodj auf be* ÄaiferS £ob gelauert Ratten, um bann norju:

bred&en. Xtr wurttembergtfdje ©efanbte, ber ben ©ibgenoffen bie Äuube uon

SWarimilianö Xobe bringt, fdjliefet fc&on ben Slufruf an, jefet fei eö 3eit für

bie Scfcmeijer, ftd& ber 4 ©tobte am 9?f)ein, unb für bie ftranjofen, ftd)

SSurgunbs 3U bemäd&tigen
5
). Safe ber dritte im S3unbe, SHtirttemberg fetbft,

*) ©teifi Jir. 33, 2.

*) s© triff 89, 3:

ber fremm ebet faifer fürt

ein friblid)« regiment;

fo er iej ift geftorben,

)c bat ti fester ein enb,

ba« trouret finb in mutet leib.

(kartiert in (©triff 41, 3.)

*) 6fr. 9Wol. 3i(3r« (ö|1err. SKat) an Äurfurfi 3oa<bim von «ranbenburej,

18. Februar (£entfd)e 9?cid>etag«often 9?r. 74): „. . . Dann ... ist auf diseu tag

des Franzosen venin oder gift dermassen in Deutsche land gegossen, das nit

wenig zu besorgen, ja ich mocht wol sagen, das gross haubthrieg und bluet-

vergiessen under den Deutschen entsteen werden.u

4
) Teutfdje SReidjÄtaoaaften ©. 334 «um. 2.

*) «rief be« tfarbinal« ©djinner von Sitten an bie 9täte in Hildburg (ca.

23. Januar 1519) in $>eutfä)e !Rriä)«taa«arten 9ir. 20 «nm. 4 3. 182: Ledict messm-

gier du duc de Wirt. . . . entre autres choses a dit que le teuips est desia

advenu aux Suysses de usurper les quatre villes sur le Rains et autres et les

Francois Bourgoignc. Les Francis se parforcent et dient qu'il sera de tont

rouipre & ung cop et d'uue venue et y en y a qui incitent ad ce les .Suysses . . .
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nidjt leer auszugehen beabfid)tigtc, war bamit ofmc weitere« ftav. Sdwit

ber Sifer, mit bem ber Ütfürttemberger bie ftitnbe oon bes Äaiferö Tobe

311 oerbreiteu fuchte, mar bem aufmerffamen 3ufd)auer bebenflia) er^

Lienen ,

). Unb ba liefe beim auch fc&on, nachbem faum bes Äaifers

Xob allgemein befannt geworben war, &erjog Wrid) bie Särmtrommel

rühren unb berannte unb eroberte eine s
Jfeid)öftabt. £iefe Slnfünbigung

ber erwarteten 3eit ber 9?ot unb Oewalt ucrurfadjte bei ber fchon Ijody-

gediegenen Aufregung eine förmliche ^auif lanbauf lanbab. (Sö feheint

ein ähnliches 3appeliges 28efen, wenn aud) nicht ganj in fo grotesfer

^orm, losgegangen ju fein, wie an bem fdjmäbifchcn $ratt3ofenfeiertag

berüchtigten 2lngebenfeu$. £ie fchwäbifchen SHeichsftäbtc glaubten fchon,

ic)rc lefetc ©tunbe babe gefchlageu. £ie Kottweiler riefen bie Dbern=

borfer 511 $ilfe. Die Dbernborfer, bie auch für ihre eigene ©riftenj

fürchteten, jogeu beim auch 9^'^ <*u$ unb würben bafür 001t beu

württembergifchen Sornhanern mit fpöttifcheu Änitteloerfen bebadjt-).

2Iud) ®münb war in 2lngft
:l

). Gelingen oerrammelte feine Xore unb

befanu ftd), ob es Jtnedjte werben ober bies lieber unterlaffcn follc, um

Ulrich \üd)t erft red)t auf ftd) aufmerffant ju machen, unb beeilte ftch, in

&>einfäfferu, in benen man fonfi baö Salj 511 transportieren pflegte, ^uloer

311 befajaffen
4
). $iö in ben Sdjwar^walb hinein war, was fremben

Herren geborte, in 2lngft oor UIrid;ö Habgier "). Selbft baß er fid) an

baö ofierreid)ifd)e Gängen machen wolle, traute mau bem fetfen SBürttem-

berger $u
6
). Scharffichtige Sßolitifer freilich glaubten baö fdjon ooraufr

Eberhin ns de Kischiach (lUridj« ©efdjäfWtrS^cr) . . . est alle a Berne fere et

mener le» practiqnes.

») VicxK, v

.?lii$ci;ier für Munbc ber teutfd*en siJorjcit V 18, bei iM|'d>of« von

bitten „Instructi" oceurentiannn pro niaifnineo domino Mattaeo de Reccaria, 1. i\e-

bruar 1519: Intelkcto crudeli lato l'aes. Maj., dominis Helvetiis et undique per

ducem de Wirteinberg: tarn avide, ne dicainus curiose. insinuato et provuljtrato\

— ;\n bev £d)n?ct; bat man crit eurdj lltrid>d ^ettc^art een lob toi? su\i\t\-<s erfahren,

U'ovübci £tfdnner )i£b in bem 43rief an bie ;'lu4*bura,er :)<äto (f. o. 2ü5 .»tum. 5) befetnjevt:

„un en a plustost advertir (sie) ceul qui seroient bien joyeulx de la ruyne

des maisons d' Austriebe et de liourpogTie**.

») ShnmerufAc Gbrentf 92, 349. Steif» 9tr. 34.

:i

) lUmann, Kap. 3 «um. 21 au« bem Scimavcr jtommunarcfc>. (?fr. ba«

^atfruufiT bei Steift Tu. 35a, l> uub e (Scbwebtfcb, tMminb u«iit unfer tfeflclbcrb Je).

*) Jtliipfel II 161 f. ad 2., 3. unb 4. ,ubvuav 1511». — £ei>b I 528, 2\

*) 3' m,n fr "l'd;e (itjrcnif 92, 34^: als hernach herzog Ulrich vor Houtlinjren

/.o<»-e war die jremain sag-

, er weit nach eroherung- derselben an Swarzwnld sieh

wenden, auch Kotweil. Oberndorf und anders der enden inneinen, derhalben die

von Hotweil in <li<> gegenwebr rüsteten etc.

d
) i. M.IM. 'Kt.20. Sfocubenicn an *üiar,iarctc. 1. ,vebru,ir 1519: Wau jo

}U,

yer; o.i Ulriib habe .iüutliua,cn »jenouimcn mtc wolle («iHit^cu belaaau.
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gcfe^cii $u ^aben'); Ijatte bod; bcr ßaifcr felbft nicf>tö anbere« gcit»eiö=

tagt-).

So furjerlmnb $um Krieg entföloffen, rote £auff eö barRcÜt^ roar

bei aller ©ntrüftung ber fa>äbifcbe 33uub nid)t.

£ajj er ftd) f)öd)ft ungern ju friegerif<jjen 2lftionen cntfdjlofe, an

friegcriföeu Bcrroitflungen überhaupt feine ftreube Ijatte, batte Ulrid)

felbft in ben oorf)ergef)eubeu 3af>ren ju feinem $eil in eigener vsadje er=

fahren, alö bie SunbeSoeriammlung oor feiner erften ftdjtung, uon SRari;

milian um 9lat gebeten, roieberl)olt $ur ©üte rebete unb fidj burd) 33c--

rufuug auf ibre „SUeinoerftänbigfeit*' bem ganzen fcanbel $u entjieljeu

fud^te unb roieberum im folgeuben %at)t 1 ö 1 7, als ber Öunb ftd) bem

roieberboltcn bringenben 2lnfud)en beä flaiferö um feine mUitarifdjc Untere

ftüfeung gegen Ulrid) imrtnärfig oerfagte, inbem er fid) hinter bie <5itt

fäcibung ber übrigen fteicfcftänbe oerftedte
4
).

2lud) jefct modjte eö biefer uielföpfigeu Bereinigung fdbroer eingeben,

fid» ju entfdjiebenem Vorgeben aufjuraffen. Um auö &afc, roie &auff

meint, ftd) eine fo anftrengenbe Bewegung 311 maäjen, baju roaren biefe

£eute 311 roenig Ijei&blütig. <&aö aber in biefem $aH ein unmittelbare«

Strafgericht gerabeju felbftoerftänblid) erfdjeinen laffen mufjte, roar ber

©ebanfe, bem fid) bod) niemanb ent$ief)cn tonnte, baf? ein Sicbgeuügeiu

laffen au ber Verausgabe SReutlingene, rooju Ulrid) enblid) fid) Derlen
mochte, unb ein 5Ber$id)t auf roeitergeljenbe (Genugtuung — unb bafj ju

einer folgen bcr tro^föpfige Sürttemberger nid)t roobl 311 beroegen roar,

Imtte man ja fattfam erfahren — ober ein umftänbli^eö ^eitfe^en um

^orberungen unb ©egenoorfdjläge bem uolitifdjen 2lnfel)eu beö ©mibe«

unroiberbringlic&en Schaben jufügen mufjte, bafj mau bem SÖürttemberger

feine Unoerfa^ämt^eit nid)t einfad) mit einem ungefdjäbigteu Müdjug l)in-

geljen laffen burftc, roenn man niajt oon beffeu roadjfenbem Übermut

eine ftänbtge Beunruhigung unb (Befäfyrbung unb am Irnbe nod) fdjroererc

^erroirfluugen 51t erroarten fcaben wollte. £cr Bunb roar es bem Beroufet;

') SWonc V 18. -Wfdiof (spinnet* 3 n ^ru^t ' clt f" r l^ccaria: interca tnties

per noa insinuata aenitrmata jam in lucein niuTg-orc H sese palnm efforre imi-

piunt, . . . dux Wirtonbcrgcnsis stutim condunatu exerdtu a<I Rutlingcn pro-

^re-sus . . . diu coneeptos motus euiovuit.

-) „9icm. Kail. SJtaj. «Rettbürftifl UnterridM unb XHftcatieii" (28. >li 1517):

„Tarn* utt auber* »oljjfii mag, bann fo er bie fiiien »erberbt, bafl erjiiletjl, wenn er

tut wüer müaen, unbcvfteen hnrbct in fiit uädjft Madjpcru jiiplatyeu . . . a(fo ba*

Niemanb* bcr [in Wadipcr, unb aiu$ ^ermügenö tft, finis Site*, na* OMift* mu jm

ll^cr irirbct."
(
vä|t in fD^uicl* Vifi. llutcrf. I 2, i:tü (»>oiib I 503).

») Klütfcl II 132 f., 9tb|d)icb Dom 13. eeptember 1516.

*) ). Mliipjd II 148 ij., ;1b[0>i<b vom 22. ,\ul. (\Uüt ,\uui) 1517 j|.
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fein feiner Stellung als SaubfriebenSanftalt fäulbig, gegen beit £anb;

friebensbrecher mit ber ganjen Strenge feiner SejHmmungen loszugehen;

es mar geioiffermafeen feine 33erufspflicht.

freilich ber ßerjog oon SBürttemberg mar eine gefürchtete SHacht.

Gr oerfugte über bie £ilfe ber eibgenoffen, bereit 33unbeSgenoffenfchaft fich

i^m in ben 3eiten feiner 9fot fo äuoerläfftg erroiefen hatte. 3h™ bipfo-

matifdje ftürfprache, bie ft<h gerne eines fer)r energifchen £onS bebiente,

ber feiner SBirfung ftcher fein tonnte, unb noch mehr ber 3u$ug ihrer

friegslufligen änechte fehlen ihm ftcher. $enn obgleich bie toürttembergiftt>

f^roeijerif^e ©niguug 1

) eine 93erpflichtung 511 militärifd&cr Unterftüfeung

auSfchlofe, flanb boch 511 erroarten, bafj bie Sdnueijer bem befonbers 00m

»urgunberjug oon 1513 her
8
) allbeliebten $er$og mit befouberer Serete

roittigfeit ifjre SMenfte jur Verfügung ftetten, unb bafe bie ^agfafcung

gegen eine fold&e Unterftüfeung ihres alten politifchen ftreunbes unb eines

ihnen als Äornmarft fo unentbehrlichen Sanbes faum etwas einjuroenben

haben roerbe. Überbies roufcte man fchon tängfi, bofe Ulrich mit $ranf=

reich in Sejiehung ftanb, unb backte ftd) biefe oiel weiter gebiehen, als

fie tatfächlich mar'). 9Wan mutmaßte, bafj ber £erjog oon oornhereiu

franjöfifche ©elber unb 9teferoeu in beftimmter 2lusftcht Imbe. Tann

hatte man namentlich mit Ulrichs sahireichen 93unbesgenoffen 51t rechnen.

Sanbgraf tytylivv »on Reffen mar freilich burch ben ©iefingenfeheu Einfall

roohl ju auSgefogen, um nachhaltige £ilfe leiflen 311 tonnen. Ulrichs

treuer ftreunb, ber Sifchof Soreuj oon 2Bür$burg, mar geftorben. 9lber

es blieben noch bie beiben übrigen ©lieber bes Äontrabunbs, Äurpfalj

unb Äurfachfen. SJJan tonnte allerbings erroarten, bafj Tief) biefe beiben

dürften burch ihre augenblicfliche Stellung als 9?eidf)Soenoefer oon einer

friegerifchen ©inmifcfmng gu ©uttflcn eines SanbfriebenSbrecherS abhalten

laffen mürben. ^nbes, ßurpfals flanb noch mit bem S3unb in einem

unoertragenen Raubet, ben ber ledere fchon mit ben Saffen ausfechten

SU motten angefünbigt fmtte
4
). 9?ur ber Umftanb, bafj SHarimilian ben

•) Sattler I Seil. 23. - Jafi bei Teufel, .%Mfi. llntcrf. I 1, 170 ff.

») -v>€Ob 172 ff.

') 6fr. Einleitung ju T. dt:X."H. I ©. 59 f.

*) Jtläpfd, &bid>ieo fom 10. SOcai 1617 6. 143 (Jtfagc mebrever £täbte über

Slöegfü&rung »on tfaufmaiinftgütcrn in pfalMTäflidjcm ©cleit burd} ftrauj von ©Ufingen.

Ter f faljgraf fon ifmen loicber ju ibren Gütern otrbclfcn). Mbfc^icb »cm 24. Juni

1517 (IMtte ber ©labte um ^oQjieb/img ber #ilfe gegen beu ^faljgrafen). $Mc Älage

wirb erneuert 2. STOarj 1518 unb 9. «Kai. 2tm 9. Sfiai unb 19. 3uli wirb bie ©a<be auf

MmatmungiJfcbreibeu bc$ Äaifcrö bin »ertagt. ÄaiferlidjcG ivricbenSinanbat eom 5. 9?o-

»ember, Wegegen am 11. Oioüember bie beteiligten ^unbeöftänbe proteftiereu. 9i«l>

am ?. %\muw 151!) vedmet bic ^ev|\iminluiig ba- ^uubcM'täbtc bamii, baf? Kr iMmb
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miigeftimmteu dürften, bcr fid) afljufange von ifjm mi&fianbeit gefüllt

batte, nun für bic Jtönigönmfji um jeben ^ßreiö ju gewinnen fuc^te unb

barum bic (£ntfd)äbigung ober anbcrroeitige SBefriebiguiig beß SunbeA

auf ftd) ju nehmen ftdj verpflichtet f)atte, fjatte bie Sluffteflung ber fdwn

halb bcfdjlojfenen 33unbeßfnlfe *) funtangefjalten, unb befi ftaiferfl ^Ticbeuö-

gebote, beuen bie bare (Sntfdfjäbigung nidjt fo batb nadbjiifolgeu uer-

fprad>, waren mit unverholenem SBibermillcn aufgenommen tvorben.

Xit Stäbte im 93unb jeigten Suft, nad) wie vor auf ber ^Ufcleiflung

gegen bie ^ßfalj ju befielen. £a ftarb ber Äaifer unb einer 2lusffif)rung

ber urfprüngli$en 2lbfid|t bcö SBunbefl ftanb nidjtfi mefjr im Ü&ege. 9Jun

aber mar ju befürchten, baf? ben Äurfürften bie Erwartung, nad) ber

Sbftrafung feines württembergifcfjen Sunbeögenoffen mürbe an if)n bic

9*ieif)e fommen, fogleidj bem 2$ürttemberger in bie 9lrote führen mödjte 2
),

unb bod) mar ben flagefüfjrenben Stäbten nid)t roof)l ein 5Per$id)t auf

bie beanfprudjte unb geroäfjrleifiete ©ntfcpbigung jujumuten. 9fur ber

Umfianb, bafj ^Jfalj nod) auf ben Slbfdjluf} ber Grbeinung mit öfterreid),

über bie bie SPerlrnnbUing fd)on vor SRarimilianft Tob im ©ange mar,

gewartet ^abe, glaubte mau es 51t verbauten, bafj nid)t fd)on bie Sßfa(3

mit Württemberg gemeinfame Sadje gemalt unb lUrid) fid) gleid) aud)

vor SWottenburg unb anbere öfteneid)ifcf)e Orte gelegt r^abe
3
). ©0 mufetc

man ftdj gefaßt galten, baft man es mit einem, burd) bas auf biplo-

matifdjem 2$ege geitenb gemachte politifd)C $cmid)t bcr 6ibgenoffenfd)aft

auf fcer £Ufelciiiung gegen bic ^ialj beharren trolle unb bcfcbliept für tiefen ftall,

ben «aifer unt 9tucfna$me feine« Hlanbatd crttfUicb ju cvfuc^en. Äuf beut folgenben

$unoe«tag (17. 3&nuar 1519) wirb bie Sadjc wegen be« Äaiferö Xob »ertagt.

») 6. Älüpfel. 91m 9. 3Rat 1518 wirb trefc faiferli^en abmabnungflfdjreibenfl,

in ber £eff1111113, bap ber Äaifer ferneren StiUftanb nidjt begebren werbe, ben £tabten

jugefagt, man Wette auf bem nac^flcti ^uubettag cnblld> barüber banbcln. iluf btefem

(19. 3uli) feilte ben Stäbten bie 33unbc$bJlfc juerfannt werben, wirb aber auf brd

Äaifer« Abmahnungen unb SJertröftungen bin abermals perfdjoben. darauf faiferlidjetf

^riebenfiimanbat (5. 9io»cmber) unb Oypofiticu bagegen auf betn lag com 11. 9?o»ember

1518. Auf «t. Slntonitag (17. Sanitär) 1519 feilten bie «unbeejttnbe wieber in

«ug«burg jufammenfommen, um barüber ju beraten, wa« mau gegen ba« faifer»

ltd»e SRanbat ju tun babe.

») 5?. K.t.». SWr. 75. 3e»enbergen an Margarete, 18./19. ftebruar, wegen

bei Älage einiger ^etdjflftäbte, weldje ber Äaifer bat übernehmen woüen: ©ef^iebt

bie# nitbt, fo ift %n beforgen, bafs ber Äuvfürft an« ,vurd)t »or einem Angriff be«

fdjwäblfdjen iPunbe« nad) sJ?ieberwerfuHg Ulri*« r-en SiJürttembcrg Ttd) mit bem •fter^ea,

unb ben ^ranjofeu terbinbe. würte Äarl« Sacbe aänjlid) $u gall bringen.

•) £>. JR.X.Sl. ^r. 29. Tie efterr. State ren '»Itt^dbur^ an ba* iKegiincut ut

3un<>bTud (6. ^tbmar): „Es ist auch wissend, wo I'halz bisher uf die erb;iiiiun<r

mit dem haus Österreich nit #ewart, Wirt, het sich vor dato für Rotenburg

u. a. ilsterreichische flegkeu trclegert."

S*nft<r, T<r BfWttyl. Htm von vauflfl «<^i«ift<in. 14
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unb ben maffenljaften 3"ä"9 ber ©rj&töeijer £ne$te, burdfc franjöfif^ed

@olb unb möglidjenoeife burdj fran^öfifc^c ©ölbner '), burdj bie politifche

unb militärifdje SeTbinbung mit einem mächtigen Äurfürften, geflärftcii

unb gebeeften ©egner ju tun fjaben würbe-)- $i« ^attc bie Diplomatie

einjufefcen, um auf bem 2Beg einer langfamen, aber ooUftänbigen 3fo^

Iierung bes ^erjogß bie enblidje friegertfa> ßntfa>ibung burd> eine

fd&on oorf)ergef>enbe f>eimlid)e Entwaffnung im oorauö unjmeifelfjaft 31t

machen.

Diefe »ufgabe ifl e«, roela)e bie Statt 2Harimilian$, nun flönig

Äarlß, noran ber Siföof oon Gittert, ßarbinal 3Kattr)äuö Spinner

unb ber Weberlänber Sflarimilian oon Sergen, &err oon 3eoenbergr)en,

ein befonberö meitftcbjiger unb rühriger 6taatömann, mit oorjüglid&em

(Befände gelöft r)aben, inbem fie baö gange Übcrgcroic^t it)rer biplomattfctyeu

(Stellung unb Xruppenmad)t entfalteten, einen <Stüfcpunft ber Ulrichen

^ofition gegen ben auberen ausfpielten, unb gerabe ben 3"fattvmetu)ang

beö roürttcmbergifdjen fcanbelö mit ber gegenwärtigen Kernfrage ber

9teid)öpolitif, ber für Ulridb fo oerfüfjrerifd) geroefen mar, in« »uge

faffenb unb nun gegen if)it oertoertenb, ifm genuffermafeen in ben räube^

rifdjen Sulingen feiner eigenen oertoorrenen politiföen Äombinationen

erbroffclten.

Die erfte iutjerung beS eben in Stugöburg tagenben öunbe« 3
) auf

bie flunbe oon beö Haifers £ob unb oon lllria^d beginnen ifl bafi ©e*

löbniö feften 3ufammeni)altenö. Die Hufflellung eine« oberften ftelb;

t)auptmannö wirb jefet als bringenbeö Sebürfniö erfannt; um jeber

©oeutualität getoad)fen jii fein, fou" n<t) afleö in SRüfUmg t)alten, bie

&auptteute unb 9läte beö Shmbefi werben für ben Notfall $ur Slnnaljme

') 3Monc V 18, (cdjimterfl ^nfiniftion für Seccarta, 1. ftebruar: adverten-

dum . . . quod dnx ille et ivre alieno gravatus et maximis dodum suruptibus

exhaustus uon agrederetur, sola sui fiducia fultus, bella ingentia et rem adeo

arduam, ideoque de facili jam conjecturari et cognosci, Galluui . . . alios et

Buscitare et movere pecuniisque fovere etc. — 3cccnbcra.en, 1. ftebruar 1510

flt.X.H. Tit. 20), bört alt fieber, baß ber itonig t>on &ranfrei<& an #er$og Ulrich Qitlt

gefanbt bat. (Schon Mignct (Revue des deux Mondes 1854 V 264) faejt: II n'en

etait rien. — f. u.

*) Tiefe ganje (^ocntualität eiitndcfelt befenber« baö 2 ebreiben ber {Rate ton

«UA^bura., 6. ftebruar (SX <K.I.». 9fr. 29, f. o.): tfomme bie tfrbrfnung mit ber

Wtflj n d>t gleich Dotlenb« ju|tanbe, fo würben „Phalz und Wirtemberg zusammen

gejagt und also dieselben zweu fursten mit allem irem anhang des haus Öster-

reich ewige widerparthei sein, was sich ferrcr von Frankreich u. a. geweiten

darein vermischen wurden, kunt ir selbe bedenken", flbulicb. bie Sliii^burgcr

Äemmiffaricn (8.. 9. ÜJcarj an Äöuia, Äarl. £. SK.l.Ä. 9lr. 137).

•*') ^unbcMaa von 2t. .»imciii, 17. Januar, ab. Klüpfcl II 159 f.

Digitized by Google



- 211 -

oon Äriegaoolf auf Sunbeöfoften ernmd^tigt. 9luf (i. ftebruar ruirb ein

eilenber 33unbe«tag angefefet, auf bem ber neue fürfUidje gelbhauptmami

in
s^erfon ober in beffe'n Vertretung toenigftens feine ßriegöräte erfahrnen

foHen. Schon wirb auch eine ©efanbtfdjaft an bie Gibgenoffen befchlojfen,

um 93orfef)rungen gegen einen 3"Iauf f^roeijerifdjer Anette ju Ulrich«

Jahnen gu treffen
1

), unb bie SHeichsftäbte aufeerljalb beö 23nnbeß werben

ju gemeinfamem Vorgehen gegen ben ftäbtefeinblichen $erjog aufgeforbert
v
)

Xex fonft fo fd)läfrige Vunb enttoicfelt, pCö^ttct) energtfeh aufgerüttelt,

eine lebhafte unb umfichtige Xätigfeit, bie in ihren 5Wa|jnahmen unb

Slnftalten freilich 3unäd>ft nur befenfioe 2tbftchteu ©erfolgt, aber immerhin

ben oerroegenen $erjog in feiner mafclofen 3uocrfic^tlid>fcit bo<h fiufcig

gemalt $u ^aben fcheint. SWodt) oom SReutlinger gelblager au« fragt er

beim Vunb au, was man gegen $n im ©inne habe. 2)iefi gefdiah ben

Sag oor ber Übergabe ber 6tabt s
). £en SReutlingern (Sntfafc $u bringen,

hatte e« bem bebächtig unb umftäublid) arbeitenben unb planenben

33unb nicht gereift *). %n\>tis hat ber $afl ber ©tabt bod) bie allgemeine

entriiflung ooflenbe auf bie #öj)e getrieben, $ugleid) auch bie Vefürchtuug

oor einem 3öeitergreifen Ulria^fi.

Vor allem galt (Sulingen alö bebroht
5
). ©efchah e« in ber (Sr;

Wartung, ba& gerabe jefet bie burch Reutlingens Sajtcffal eingcfd&üd&terte

Stabt if>m befonber« willfährig entgegenfommen werbe, ober — roaö

roahrfpeinlicher — in ber 3lbfia)t, einen Vorroanb $u gewinnen, um fid)

biefer Stabt, bie bem ^erjen feine« fianbeö nod) näh^ l<*8 u«b mit ber

er fd)on oor 6 fahren einen emftyaften ßanbel gehabt t)attc
6
), auch

glcid) Su bemächtigen — Ulrid; nahm in biefem 9Iugenblicfe alte $orbe^

rungen an bie (Sulinger mieber auf unb machte eine 33efd)werbe befi ihm

*) Älüpfel ©. 159 (üJunbeatag ju «ugöburg auf St. 2lntoni, 17. 3^»"a0-

•) Ib.

») ©. Älüpfel, 27. 3amiar 1519 (©. 160).

4
) ©. Älüpfel 6. 160, 27. Januar, £an« lliigelter b. a. an Gelingen : 3eber=

mann babe mit Remlingen Witltiben; er ^ o f f c, man werbe bem 8eib gleidj tun.

— Ib. 28. Januar. Ulrid) «rjt an Clingen, TOieber&olt be« «unbe« Verlangen, benen

»wn ^Reutlingen 3Wut jujufpredjen unb fo oief mBgftd) Seilte In ib>e Stabt ju bringen.

— Tai i\t ad««, 3et»enbergen fpriAt In feinem ©rief eom 30. Januar (F. SH.'I.fc.

197 «nm. 1 jiu 9Jr. 30) nodj baoen, bafc bie -Stabt fid) bi« jum C^inttcffcn ber £Ufe

galten roerbe.

•) Älupfel B. 161, 2. Februar 1519, £an* Ungeliov ber ältere an Slugffbur») : ba

ber ^erjeg t»or Clingen ju ucheu fid> entfcMot'icu habe, fo mÖd>te man ihnen (^cfdmtt

unb Munition leiten.

«) e. o. 3. 145.
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fdjirmoerwanbten Stbtö oon 2lbelberg gcltenb '), unb Clingen, bcm bcs

&er$ogs 3u»««t««9cn überhaupt nidjt biSFutterbar erfd&einen, trifft in

größter ©tle äffe SSorfeljrungcn $u einer 2?erteibigung unb fäfit fia) (7.

bruar) bie ßilfe beS ©unb« oerftd^em. 3luf jeben %att fud^te ber ^erjog

mit bem von ibm in feinen 9icdjtd= unb 9ietd)$f)änbelu fo oft beliebten

Wittel beS &inl)altenS einem raffen $ajwifd)enfal)ren beö S3unbe8 oor=

jubeugen. 9iad)bem er am 27. Januar fdpon fi$ bei ben ©unbegabten

in Augsburg*) nad) bem ^toeef ber lebhaft betriebenen 21nftalten er-

funbigt fjat, mieberf)olt er am 6. Februar unb 8. ftebruar feine Anfrage,

roeffen er fit*) 00m Sunb $u oerfef>en l)abe
3
). Tie ju Ulm oerfammelten

Sunbesftäbte teilen if;re $efürd)tung weiterer Singriffe auf if>re Sd)wefter=

ftäbte mit, betonen ben befenftoen ßfjarafter üjrer bisherigen 9Jlaf?nal)men

unb erklären ben ganjeu &anbel für eine £ad)e beö SReid)S<).

©ä^renb fia) bie SunbeSftäbte 51t Ulm unter bem ©inbrutf oon

Reutlingens 6d)i<ffal no$ foldjer
s
-Borfid)t befltffen*), Ijatte man fdwn

bie 9luffteffung einer namhaften Xruppenmacf)t — 20 000 SWann — in

2luöfidr)t genommen c
), als bas "Wittel, baS einem für ben weiteren 93er*

lauf ber 23erf)anblungen jum minbeften eine refoluterc Spraye 511 führen

erlauben foffte. $er &erjog oon 23a«ern inöbefonbere, ber fclber unb,

wie wir fcl)en werben, nid)t olme ©runb, ftd) auf einen Angriff Ulrichs

gefaxt machte unb fid; frfjou oor Ausgang Januar oon feinen Stänben

eine Äricgsfjilfc bewilligen liefe, trat oon Anfang an mit gleidjbleibenber

(£ntfd)tebcnf)eit für einen Ärieg ein
7
). ©dwn war ber ©laube oerbreitet,

•) Jb. 6. ,\ebruar 1519, Clingen an .»>an« Unwetter : £ie bauen wa« möglich

fei, e« [et aber and) nötig; beitn ber £erjog f?abe fte wegen feiner alten Sortierung

unb feine« fcbtrmoerwaitbten ?lbt« oon flbclberg wegen beflagt unb »erlange fcblennige

Antwort.
2
) Ulmann 131 Sitm. -22 au« bem Seim. Äommunardjio.

3
) Ib. «nm. 23.

*) Älüpfel (£. 164), 8. gebruar, ber «unbegabte «otfebaften ju Ulm an .fterjoa.

Ulridj. Ulmann 131 f. au* bem äöetm. Äommunarcbio (3lnm. 25).

*) £. aueb. M lüpfet, 2. Jebruar 1519, #an« Ungelter ber ältere an Clingen

(oon Ulm au«): (*r wiffe nid^t, ob ber «unb Tubig jufeb^en ober etwa« tätlich unter*

nehmen werbe. — dagegen berfelbe am 5. Jebruar: £)CTjofl Utrid) möge wobt um
ßanb unb 2eutc fommen. 2Han fei tb,m abfjolb, weil er tiele fieute oerwürgt &abe.

8
) r. M.tM. Wt. 30 3lnm. 1. ^coenbergen* «rief 00m 3U. Januar an

IVargarete: ber «unb, ber tfarl günftig ifl, wiU 2Ü00Ü mann aufftelten. Heftern

finb jwei £>auptleute unb ein Toftor oem «unb in 2lug«burg gewefen unb l>abcn um
eine .y>tlfe oon 5—000 SRann gebeten (3coenbergeu befürwortet biefe). — $et<rucftee«

ftufifdjreibeu ber £crjoge oon «aoeru 00m 1. ivebruar, bei £ei?b ©.535: ber «unb
ftelle 20 000 Wann gegen ben £erjog oon Württemberg auf.

7
) 2tu«fcbrciben 00m 1. {vebruar : SBenn nictjt fogleKli bem ^erjog gefteuert

Werbe, jo feo \n bcfiu'aMeii , baf< er «anern felbft noeb übev^efte. Tic bau-
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feine ©ewafttat werbe ben a^erjog bieSmal fein Sanb foften'). ^er

fterjog, ber mit feiner öebrofjung Gelingens wof)l gunädjß erfi bie

allgemeine politifdje Stimmung auszuprobieren bcabficf»tigt fjattc uub am
9. Februar auf baö Schreiben ber Bunbeäftäbte mit einer obcrflädjiidjen

3Hotioierung feines Borgelns gegen Reutlingen — er babe um ber

3elbjterf)altung mitten ein ©rempel fktuieren müffen -, mit bevuhjgenbeu

Berficberuugen hinfidjtlidj feines weiteren Verhaltens unb mit ber Stuf-

forberung erwidert hatte, ftd) nicht burd) feinbfelige ^raftifen gegen if)n

fortreifteu ju laffeu
s
) — er fdjeint es, fo wenig einfchücbternb bas

Schreiben ber Bunbesftäbte geflungeu fjatte, angefid)ts ber bebrohlichen

SRegfamfeit, bie ftcb, in allen Greifen bes feit Anfang Februar in Ulm

ftänbig tagenben 93unbeS entfaltete unb in ben SFlufjeruugcn ber öffent-

liefen Meinung ihren SiMberhaU fanb, bodj für rätlid) gehalten ju tyabcn,

biefe 2J?ad)t md)t nod) weiter fjerausjuforbcrn, jumal feineu SHüfhmgen

in ber Sd)mei$ unoorhergefebene SdhwierigFeiten bereitet würben. (5r

mochte glauben, burdj feine allgemeine (Jntfdmlbigung unb feine Qx-

flärung fünftigen 2Bof)loerf)altenS ben friebliebenben SBunb fa)on genug

befänftigt $u tyaben, um oon biefer Seite feine gewaltfame SReaftion

mehr befürchten 511 müffen, ober bod) 311m wenigfien bie friegerifdje (Snt;

fdjloffeuheit ber oielföpfigen Bereinigung ins Schwanfen ju bringen unb

baburd) eine Eröffnung ber ^einbfeligfeiten oon fetten bes Bunbcs bis

jur Bollcnbung feiner nun fdmrieriger oorwärtsfebreitenben Lüftungen 3
)

hinhalten ju fönnen. £och glaubte man, als ber $erjog überrafa^enber^

weife oon einer Belagerung (Sulingens, bie er angefünbigt $u höben freien,

abfianb, immer noch, weitere StngriffSoläne oorauSfcfceu 311 müffen unb

^ielt oor allem bie öfterreid)ifd)en Sanbe für ben 3ielP ll»fi bes feiner

antihabsburgifdjen (Seftimungen wegen befannten unb, wie mau annahm,

burdj franjöfifc^c ßilfe geberften £er$ogs ').

rifdjen etanbe, auf 25. Januar berufen, amübiteu 32üOOfI. .udeaöbUfe. £cüb 535

unb Sinnt. 48.

•) 2. 0. 212 Hnm. 5.

*) 3. Ulmann 126 unb 132 an« bem fPeim. tfemmunardnü (ib. 2lnm. 8 u. 2(5).

s
) )H. IM. 9ir. 27. j^erenber.Kn an ÜJiavaarelc, 4.— <». Aebruar: bet «11«=

brurt be« Äriea,« jtt»ifd»eu bem £iinb unb Ttfürttembeva, ftebt bevor, lllvicb rüflet

eifrig unb bat bureb bie CHnnabme von nieutlinaen viel (Melb befemmeu.
4
) X. W.XM. 9h. 74. Ter öfierteicbifcnc Mat 9?ifol. Sieker an Äurfürjt

,"sea(f>fin cpn ^ranbenbuta,, 18. Februar: $en „der Franzosen pmetien und ffelt mit

dem herzogen von Wirt . . . , der hat auch weiter im willen, ferrer wider das

reich und haus Österreich, ze handeln, aber durch Schickung des allmcchtigeu

. . . ist der pund des lands zu Swaben, darin das loblich haus Österreich mit

der meisten hilf ist mit aller macht flennt, itz gvstrac.Ks wider den von \V. in

reld zu ziehen".
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3»t Ulrid) f^eint }unä$fi mir bie 2Tt»fic^t feftgeftanben 511 baben,

bic ©unft ber 3e »tIa9c 8« c»"fm gewaltigen Vorftofe ju benütjen, ber

ifjn über feine ganje Vergangenheit mit einem 6d|lage fjimoeg^eben,

aus feiner roirtfd>aftlid)en 2Kif6re befreien unb tym bie unbegrenzte

(Genugtuung feines friegerifa^en Tatenbrangs jugleid) mit einer bebeutenben

3Hnd)terrociterung oerfdjaffen fönte. £as alles fd)ien itym burd) bie

©a^rfdjeinli^reit eines ü&afftfiegs tjranj I. garantiert, mit beffen 9tb-

ftdjten er in $üf)lung treten wollte. Seine Lüftungen roaren fajon oon

langer £anb oorbereitet, um fid) bem SWjtSooHjug eoentueff roiberfefceu

ju tonnen, roaren umfangreich angelegt unb fdjon roeit gebieljen geroefeu
r
).

(Sineu ©roberungsptan ^atte er fid) nicht juredjtgebaajt. ©r mar Ioö

gefahren, roie itm ber 2lugenblicf mit fich geriffen hatte. Stilljuftehen

liefe roof)l fein einmal in oollen ftlufe gefommenes ^ei&es Temperament,

feine oon roilben politifd>en Träumen trunfene ^tyantafte nicht mehr

$u, felbfl roenu er, roie er auch tatfäd)ltch fpäter noch getan Ijat, hätte

annehmen burfen, bafe ber 33unb fid) ju einem paffioen Verhalten gegen-

über ber 9fteutlinger Affäre oerftehen roürbe. $as Sflachcbebfirfnis be*

mäd)tigte fid) feines gereijten unb nur feinen ©egenftanb noch fudjenben

offenfioen Drangs unb liefe ifm in ßerjog SBilhelm oon 33agern, bem er

fdjon lange Staate gefdjrooren, bas Qitl feiner weiteren fnegerifchen 2lb=

ftd^ten finben. @r hatte nid)t nötig, um ben Fortgang ber oon ihm ein-

geleiteten 33eroegung beforgt ju fein. £ie öfterreidjifchen diäte über-

nahmen es, biefelbe oor bem Stocfen ju bewahren 2
) unb nur bas eine

follte am <5nbe noch fraglich fein, roer ben erften Vorftofe ausfuhren,

roer bem anbern $uoorfommen fottte.

3er ßarbinal oon (Sitten fpridjt es fdt)on am 12. Februar aus,

bafe man es auf feinen $aH bafjiu fommen laffeu bttrfe, bafe bie bünbi-

fdjen Streife in ihrer Neigung 3U beroaffnetem ©infehreiten roieber fchmam

fenb roürben, bafe es Sache ber öfterreid)tfd)en ^Regierung fei, es um
jeben Sßreis jum Ärieg ju treiben

:

'). $es äBürttembergers Tollheit

roerbe, roenn man eifrig baran fei, $unb unb SReidj ju grofeen Truppen

-

aufftellungen oeranlaffen, roorüber ber franjöfifche Äönig bie Sufl oer=

*) ajlonc V 18, e*inncr* ^nflruftion an i<ecc.iria, 1. ftebrnar 1519: iam
tribus elapsis mensibus Wirtcmbergensis ipse Gallico lere conduxerat

circitcr viginti ex Jielvetiorum duetoribus, ut parati t'orent cum peditibus

progredi.

*) 3cr«cnberacn an Woraarcte, 18./19. Jycbniar (£. 5J.T.H. 75): 8ie tun

alte«, ben £ unb »orwärt« ju treiben, tnandje fudjen allerbing« einen Jsvieben

juftoubc ju bringen, ^xttxl fuv siaxl, wenn ber "i'nnb in* ,}clb jiebt.

s
) Mone V 20: C'est afiaire gist seulemont es g-ouverneurs d'Austrice

pour y mettre leur aide, autrement les autres chaugeront lcurs propos etc.
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Heren roürbe, ber Serocrbung ßönig "Äartö ein $tnberm6 entgegen

fefcen. $er ganje SBabJfjanbel werbe fidj fo auf Utri$3 Äoften allein

maejhen laffen 3ttargarete, bie SRegentin ber Sfteberlanbe, bie Harte

^ßolitif in 2>eutfd)Ianb oermittelt, gef)t mit ßebfjaftigfett auf biefen

®ebanfengang ein unb fpric&t fidb. für eine nachhaltige Unterftttfeung beö

Sunbeö burd) Öjterreidj aus*)- Sind) 3coen&ergbcn tybt immer roieber

ben SSorteif tyeroor, ben eö flönig Äartfi ©ad)e bringen mu§, roenn ber

93unb in« %elb 5tef>t
s
). Äarl toäre bamit in ber Sage, ofjne befonbere

eigene ftoften ^ranfreid^ eine anfelmlidie Xruppenmadjt gegenüberauflellen,

Jrans I. beutfdje Parteigänger burd) (Sinf$ü$terung ober ©eroalt im

3aum Ratten unb ben ßurfürften für bie 2$af)[ Starte im oorauö

©<$ufo 5U garantieren
4
). S3alb wirb aud& fdjon ber ©ebanfe, im 93eftfe

bes 93ruberf)eere$ gegebenenfalls einen Xmd auf bie Äurfürften auftgus

üben, ins SÄuge gefaxt
4
). 2ludj ßönig Äarl ifl mit ber befonberen

Unterflufcung beö SBunbeß einnerflanben unb läftt feinen Regenten borin

') Ib.: a cause de sa folie la grant Lighe de Zwave et les payB de

Pempire feront de st grosses armees et exercitez, qui donront crainte de la

puissance du roy anx Francois et autres qui vcuillent empecher son election, la

quelle par ce moyen se fera aux despens d'aultruy. — SBenn ^Württemberg

niebergeroorfen werbe, fo »erbe bat ben anberen grofte ,*urdjt einjagen. Da« 9tegiment

51t 3nn66ru<f fode bei» «unb unterftüfcen (X). 278 «um. 1 ju *Kr. 88; bei

9Jtene V 20 uiioodfliinbig).

?
) 9Jlargarete an Spinner, 23. Februar (T. 91.1.21. 9?r. 88): Et tiens que

ceulx de ia ligue de Zwave avec l'ayde de dieu y reruedieront, et au roboute-

meut dudict de Wiertemb. les subgeetz de mesdicts srs. et nepveus en Anstriche

donnerout asRistancc de bon nombre de g»*ns, comme je suis advertyc par le

sr. de Zevenbergen, et ferons auasi assistance ... de 500 chevaulx.

•) Scb.cn im «rief com 1. ftebruat (T. 9tr. 20) betont er ben 9lufcen

eine« foleben Kriege« für bic Äaiferroabf.

4
) 3">fn&«rfl

f» <*n TOargaretc, 14. ftebruar (?. 91.1.21. 9fr. 61): ber Äöuig ober

9Ä«rgarcte müffe ben fdjroäb. «unb unterfiü>en, bicö wirb für bie JiSabI febr nütdieb

fein unb ben jfranjofen Scbabcn tun. 3lua) »erlangen bie äurfürften, cor ädern bic

am 9tbein, njelcben «eifianb ibnen ber Äönig im gälte eine« franjöfifebeu Angriff«

gewäbren roirb. ©. a. 3ci»enbcrgenfl «rief »om 18./19. ftebruar (ftr. 75).

J
) Scbon am 18. ftebruar fuebt ber öfterreiebifebe SRat 3<egler auf ben Äurfürften

Joachim mit bem £iinr>ct3 auf bie Füllungen unb 'Xutficbjen bcö «unbe« unb

öflerreicbä tfinbrutf ju machen 9t.i.2l. 9?r. 74). Kan e. f. g. bedenken, wohin

sich die leuf wenden wollen , dann wo das haus Österreich und desselben

nnhang . . ., der merklich und gross ist, sehen und befinden, das Frankreich,

mit seiner parthei überhand nenien wolt, mochten si weg gedenken, mit hilf

der Eidgenossen sich ir aufzuenthalten" etc. — Xeutlicber gefaxt im Schreiben

WargareteJ unb be$ 9iats ber MebeHanbc an Äcnig ffart vom 9. 9Jcär3 {T. dt.X.Vl.

9ir. 139).
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freie &anb, roetyrenb er feine eigetfc 9(ufnabme in bett Sunb befdjteunigt

2Me SBunbeSräte unb 33unbesf)auptleute werben benn audj alle energtfd)

im f>absburgifd)en Sinne bearbeitet
4
).

©o galt es nad) norübergefjenber Unentf$loffetU;eit unb 5Uein=

mütigfeit gegen SJiitte bes Februar in ben büubifdnm Greifen als aus*

gemalt, bafe es jum flrieg fonnnen fotttc: „(SS f>ilft nictjtö meb,r, es ntufj

gefriegt fein"
3

), war jefet (17. Februar) bic Stimmung, alles mar „nuttig,

gegen ben SWann ju sieben" '). 3luf 3. 9Wärj waren bie Suubesfonttn-

geute in ber „Toppeljafil" Ulm befd)ricbeu ; baö mürbe eine &e
famtftärfe oon gegen 4000 Wann 311 $ferb unb 20000 «Wann 311 £ufj

ergeben *). Um ben Setrieb ber Lüftungen 511 regeln unb 31t befdtfeunigen,

beabfta)tigte man einen befonberen Öunbestag mit perfönlidjer 3lnroefcn-'

Ijeit ber prften unb unbefrjbränfter S3oflmaa)t aller SSeteiligteu nb^
galten

6
). Sdjon glaubte man aud) mit S3eftimmtl;eit, ba§ es nid)t über

4 SBodjeu anflehen werbe, bis Ulrid) bes Öaubcs nertrieben fei, ba man
fein Saubesaufgebot ef)er gegen i&n in 2lnfd)lag braute 7

), ber 3"Sug ber

') $efucb um 2lufnarnne vom 5. ivebruar au« ^groalaba (Ulmann Äaj). 3

3lnm. 47). «egleitfcfereibcn au bae- Regiment \u 3^n«brucf. 6fr. £. JK.t.Sl. Ta\ 28.

3nfHminciibr Antwort am 26. gtbruar (T. ffi.I.fl. Wr. 97).

-) 3eocnb. an Warg., 26./27. Februar, Wacbfcbrift (£. dt.l.%. Wr. 100):

^evenb. roirb fovlel alö möglid) bafür fc-rgen, oap, wenn ber «unb mit bem $er*<>g

von Süürttembcrg fyanbclt, er flet« bie (*brc unb ben 9cufeen beä Äonig« im Üluge bat.

— £erf. au ÜWarg., 879. TOarj (2\ :H.l. v
2l. 138): „Devers la lighe de Swave

avons tousiours noz gen» pour les entretonir en bonne araour vers le roy.
4"

8
) SBoIfg. Äefingcv an ffurfürft 3ea$im von «ranbenburg, 17. ftcbriiar {T.

9f.t.«. mv. 73).

*) ^ebreiben £ietr. ©peten an Sorg Staufiern oon «loifcmStauffen, 21.

bruar, bei oattler II «eil. 8.

*) Äeftnger« «rief (f. 0. &nm. 3): .Sunt 3. OTäq »viro ber fcr)ifäb. «imfc unb

batf .ftaite Öflerrci* mit grefler 3J?atbt bereit neben. — tfliipiel 3. 164, 12. ,\cbruar:

Wricb ?lr$t icbretbt au«, bap jeber mit feiner £e|>peljabl am 3. 2ttar, ju Ulm fein

feil; iver aber ba« iebt feben babe, feil e« unverjuglldi fct>icfett. — ttifol. 3icgler au

Äurfürft >a*im, 18. ftebruar (£. 3ir. 74): Entlich wirdet Wirt, ge-

straft und der Franzos wol anheim behalten, dann der punt wirdet itz in

10 tagen mit 4000 pferden und 20 (XX) fussknechten im vcld sein. — <Spät« «rief

(f. o. Sunt. 4), 21. Februar: (f« fammelt fitb baö ^upocftf jc.

•) Ulmann 8. 139 an« bem ^i!eim. Äcmmunard)iü.
7
) 2. .iieiina.cr« «rief (f. o. 9lum. 3 unb 5): Äefinger meint, bap ber $tr\*$

t»on 3Biirttemberg wobt in 4 Soeben vertrieben fein werbe, benn er bat feine fremben

fieute unb Tann feineu eigenen niebt vertrauen. — Wone V 20, SAiuner« «rief vom

12. ^ebruar : . . . bonne opportunitö pour se d6faire d'unjr «i maulvais porson-

naige, lequcl, est si treshay de ses propres subgeetz, qu'ilz feront plustost guen-e

coutre luy, <|Ue de le aider.
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Sebroeijer nodj nicht im Wange unb nirgenbö eine fonftige &ilfe in Siebt

mar. £er $erjog, ber ftcb ben S3unb oom Seibc ju galten roünfcbt,

fragt, burd) bic Lüftungen feiner ^Hachborn beunruhigt, am 21. Februar

bei Clingen an, maß mau gegen ifm oorhabe, nachbem er bod), mie

man fehe, in aller S'iube mieber nadj $aufe gebogen fei. £ic Gfclingcr

entfcbulbigeu ftcb mit ben „gefdfumnben Saufen", bic fötale Stiftungen

nötig machen unb erflären, nichts, als roaö ihre 33unbcöpflid)t ocrlangc,

tun ju rooflen
1

)- 2tuch an Jturfürfl Subroig, ben gegeuroärtigeu 9?ci(^ö=

oifar für bie SRheiulanbc, Schroabeu unb bie Sauber fränfifeben Rechts,

roanbte fidb Ulrich, um feinen (Sinfjaltsbefcbl gegen bic Lüftungen ber

Sünbifcbeu 511 erroirfen
8
). ©er Äurfürft erlieft beun auch am 15. Fe-

bruar ein Schreiben fotootjt an ben SBunb als au Ulrich felbft, baö tu

gleichlautenben Korten (Sinfiellung ber f^einbfeligfciten befahl, aber, ba

ed eine 93eflrafung Ulrichs nicht in 2lu§ficbt ftclltc unb Ulrich nicht ein=

mal bie fofortige Verausgabe Sieutlingenö jumutete 3
), nur als mifjbräucb;

lid^e ©elteubmacbung feiner augenblicflichen oberherrltchen Stellung ju

©uufkn beft befreunbeten 4?er$og$ aufgefaßt unb mit einem Unwillen

aufgenommen rourbe, ben man ib,m unoerhoblen unb mit Schärfe ju oer-

fielen gab. 9Jtan tooffe nicht, roie in feinem Gbift gefebehe, als Un-

rur)eftiftcr mit bem Sanbfriebenöbrecher auf eine Stufe geftellt roerben
4
).

3)lan liefe fid) burdj biefe Haltung beö Steicbsoerroeferö, bie ben eigene

lia)|ten Pflichten feines 3lmte§ juroiberjulaufen febien, nicht irremachen.

3u beachten ift, bafc gerabe um biefe 3 fit eine öefanbtfdjnft jener fyaH-

burgifeben State aus SHugöburg beim Sunb in Ulm angelangt mar, welche

jebe 3n lerocnti°n unbebingt ju hintertreiben fud)ten
5
).

3i'er irgenb für bie bünbifdje Sache unb gegen Ulrich oon befom

berem Stoßen fein fonnte, rourbe für ben ßrieg in $efd?lag genommen.

Dietrich Spät ftellt bem ©unb feine einflußreiche ^erfönlid)feit jur Wer-

fügung unb roirb auch öfterrcichifcherfcitö befoubers tu Dienfl genommen 6
).

Stüde) beö jungen Subwigs oon Hutten unb Sitfingenö hat fi3> oer ®uno

') Älüpfel II 164, ad 21. *ebtuar.

*) ©abelfofer bei etein^fer IV 503.

3
) Sattler II «eil. 5. (Schreiben an (*j?lina,en. Älüpfrt II 1(54, a«l 19. ftebnur.)

*) «ntwert bcO ^unbe* Pom 26. Afbniar. 2attfcT 11 Beilage (i.

») T. 3lr. KM). .gepenb. an 2»ar.v, 26./27. tfebruar: 3ie baben

2frnon Pen ißfirt unb darl trapp mit ^uftinttmma, ber Äauflcute (irtooi bev 3icfin^i^

jdjen Nabme) jum iMinbc gefrfiicft. («fr. ib. 9ir. 129, ©. 263, «11m. 1.

8
) 3fPcnb. an TOaro,., 4. unb «. ,>cbrnar (1. 5)1.1.». Wr. 27): Hclr. £p;it,

bem er bafl Schreiben 3Rarq. überleben Ijat, ifi bereit, beut Kenia, 511 bienen; hat

mit ibm übet Sictiiijjen ^efpro^cit.
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fcfron Witte beö SRonats ocrjtchert '). 23ei festerem roar ein reiftger 3"9
von 1000 ^ferben bcftctTt *). ®erabe um Siefingen« Sßcrfon, ber mit

feiner flänbigen Xruppenmacht unb feinem umfangreichen (Sinflufc für

ben fommenben SBahlfampf von grofcem ©croicht roar, tobte ein langer

unb heftiger Äampf jroifcben ber franjöfifdjen unb öfterrcidnfehen Diplo^

matie, beffen SluSgang aud) für bic roürttembergifche $rage oon 33e-

beutung fein mußte 9
). 3£arb ©iefingen für flönig $rau5 gewonnen, fo

roar ju befürchten, ba§ in ihm bem £er$og ein roaffenm ächtiger Reifer

in fran^öfifchem Auftrag erflehen roürbe, rooburch fidt) möglicberroeife baö

ganje 33ilb ber militärifchen Sage oödig oerfdjoben unb mit einer 5$er=

einigung oon Ulrich, ©iefingen unb etwa noch ©icfingenö altem ©önner

Subroig oon ber ^Sfalj ber franjöfifche flönig eine Vormacht in £eutfd}=

lanb fich errichtet ^atte^ bie ßarlö 3Bab lausficf)t ftarf in ftrage geftellt

haben roürbe. Schließlich waren bie öfterreidfjifchcn boer) juoorgefommen.

Sie Ratten einflußreichere Vermittler aufjubieten gehabt
4
), oor allem

Dietrich ©pät, ben überall brauchbaren 0
). Schon $u beginn befi $e*

bruar ift ©iefingen geneigt, fich öfterreia) anschließen, unb fdjon am

21. Februar oerfünbigt Dietrich ©pfit triumphiereub, ba| er bem SBuiib

im «Notfall bis 311 2000 aRann $u SRofe unb 12000 311 ftufe ju^uführeu

bereit fei
e
). 3» Anfang SRärj erfchetnt ©tefingeuö Parteinahme

t
w ftaH-

burgö ©unften gegen eine anfehnliche ^ßenfton unb bie Slnroartfchaft auf

') .Ser-enb. an OKara.., 18./19. gebruar, 2\ 5H.I.91. Tit. 75: «nf Antreiben ber

tfomimffärc bat ber "öunb Spat, Hutten, Sicfina,cn in Tüenft genommen.

*) Äefina,er an Änrfiirft ^eadjim t>en ^ranbenburg, 17. ftebrnar Si.T.fl.

Wr. 73): £er fc&wäb. 3tanb b>t ^wnj von £icftna.en unb fcietr. @ö5t mit 1000

Würben beltetlt.

*) ftranj I fdjicft dn*n Jtapitän 3?ranbec, um feinen früheren ^enfionär lieber

ju gewinnen. (T. ^K. 1 .91. 9fr. 71. ftranj I an feine JBahlfommiffare öonnitet unb

(»uinart. 17. ftcbrnar — ebne Prfclg, ffi.'I.fl. 9er. 113.) — Über biefen ffiett;

fampf um Sicfina.en f. !Kob. Rödler, Tic Äaifetroabl Äarf« V. 1868 6. 75 ff. unb

lllmann, *ran$ »on Sicfina,en 1872, 2. S3ii<b 1. Äa». 3. 133 ff.

*) %Set?enb. leblägt Warg. am 4. bejn>. 6. Jebrnar oor, mit SicTingen bitrd) (<*raf

fteinridj Den) iJfaffau, Gebert ü. b. Warf (£>errn oon Seban) unb ben £errn ($ifeb>f)

fön fiüttieb (befl r-c-rbergeljenben tknber) üerb>nbeln ju laffen (£. 9*.
<

X.?l. 9ir. 27.

Pe$gl. 14. Februar ib. 9fr. 61). — ^n^ruftien Wara,. für iKebctt p. b. Warf.

M IM. 3fr. 65. — (Ffr. weiteren Wone V ep. 28, 121, 123 unb 129 unb

r. ?lr. 55 tmb 94.

») 5H.t.?(. Wx. 27. — £4rcibcn «pSW an 2Ratfl. vetn 18. gebruat 1519,

bei 2Rene V 9?r. 8 (t»?a<t>fcf>rift) : „. . . bann man tfi bie fein oanfr nettiirftig wiber

ben i^cn il'irtemberg."

•) 3(breiben an ;\tfra, 3taunem »on 53(effen««tauffen, Rattler II öeil. 8

3. U.
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eine $auptmamiAfkOc (jefic^crt unb ©iefingen erhält tmlb bnrauf ben

Suftrag, ben reiftgen 3"9/ ben £fterreid) in ber ©tärfe oon f)i>0 ^ßferben

neben fetner einungsmäfjigen £i(fc ju fteHen auf firt) genommen fjatte*),

unb ber nun auf (>()0 ^ßferbc erf)ö^t würbe, bem 39uube jiijiifityren.

9ftd)tsbeftott)eniger bauert bie oerlorene £iebe$müb,e ftranj I. unb feiner

Untcrtyänbler weiter, bie fid& benu ©iefingen aud) nod) einige 3^it g^
fallen läfjt

3
). $aö £ienfluerl)ättniö nmrbe frettid) erfl eigentlich ftriert

nad) ber flönigöroafjl, mo ©itfingen (25. Dftober J519) eine Seftallung als

faiferliajer SRat, ftämmerer unb Liener auf uorläufig 5 3at)re erhielt
4
).

3nsroifrf>en roirb auf biplomatifdVm 2Bege lebfiaft auf bie Gnt=

fdjeibung ber miKtäriföen ftrage Eingearbeitet, bie »on bem $erfjatten

ber eibgenöfftfdieu £agfafcung 31t ben „Hufroaibelungä" Umtrieben Ulrichs

abhängig ifl °).

Utrid) fwtte feine Stufhtngeu uadi bem $d>töfprudf> uom

üorigen %a1)te&, ba er fdjon einen ©infall ©icfingenö in TOmpefgarb be^

fürdjten 31t müffen glaubte, begonnen unb burd) @ber(). oon 9ieifct)ad),

feineu ©efanbten bei ben Gibgenoffen unb 2llbr. oon Sanbenbcrg, einen

fdjroeijerifchen Parteigänger, ins Scrf fefoen laffen, bie iljm fi(KK) 5tned)tc

mit £auptleuten unb $äi)nrid)en beftetten mußten 6
). ©leid) nad) beö

ÄaiferS £obe t)atte fid£) (Sberf). oon 9teifd)ad) nad) Sern gcioanbt, um
in biefer Ulrid) am roenigften geneigten ©tabt für feinen #crrn Stimmung

') T. m.ZM. 9ir. 124: 2Kara, unb iHat ber Meberlanbe an Äarl (V.), 4. IHärj

unb ib. Dir. 128. Eiefelben an Äarl, 6. Wir}-, @i<tmarn &abe fie bereit« burd)

£errn Pen 2eban gewonnen.

-) SRara.. an 3eeenb., 25. tfebruar [Z.St.lM. Wr. 94): «ur feinen ©uufcb —
cfr. a. a. O. 9ir. 61 — »erbe fie ben 'öunb mit 500 'pferben unterfingen. — Äarl (V.)

an 3eoenb., 22. ftebruar (S. SR.S.H. B. 218 »um. 2): #at bie 2Jua*buraer Wate am

fletrieien ben Sunb mit 600 ^ferben (auf 1—2 SRenat«) unter Sidfingeu ju unter=

üüfeen. 6fr. baju TO««, an ^etenb., 4. SJiarj bei Üttone V Zp. 121 unb 3coenb.

an aRarc»., H./9. 3Jiärj in T>. X.Z.% Mr. 138.

) 6a. 10. OTarj öonnioet an SWiua.cn (T. Wx. 146). - (3fr.

»rmerflorff au TOarfl., 8. Warj (T. K.T.H. 9ir. 134, ü9Ionc V Sfc. 122). — Wad)

2J?ltte Dcarj erfolgt bann ©icfin
sl<n$ ableljnenbe SIntroort : ©onnioet uub (^uiflart an

ftran$ I, 20. SDtfan, (T. "Jlx. 170): „Mg. de Lorraine a eu responce de

Francisquc de Snkinlghen (sie) et dit que poar le present il n'cst delibere vous

servir . . . si ne ra'en escripvez autre chose Je le laisseray penser cc qu'il vonl-

dra et luy tiendray )a bryde aunsy haulte qu'il fait ä voz gens."

*) 3ur Sext bce ^rü^jabrdfelbjujö war er alfo ucdi nief^t, wie .f>auff in 9tnm. 9

in falfdjer 2luffaffun^ von Sattler II § 5 ©. 9 angibt, Bfierreid)ifd)er diM.

•) aJiarnir an 3Rara,., 19. Februar: 2öcnn bort (in ^üurt) ein 3tbfd?Iu6 ju=

jianbe femmt, fe werben bie Sa^weijer ben .Ocrjofl von ÜDiirttembeni nicht unter*

ftü^en, unb ber £unb wirb Icicbt fielen. X. W.ZM. 9Ir. 76.

*») £e9b 513.
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ju machen '). 2lu<$ fraitäöfifd^erfcitö war man fefjr tätig, ftd^ bie Unten

ftüfoung ber ©djroeijer für ben beoorflefienben 2Baf)lfampf ju fiajern
; für

bie öfierreid)ifd)=bünbifd&e gartet, bic uon bcm planmäßigen Ginoerftänbnis

jroifajen #ran$ I. unb Ulridj überjeugt roar, fdnen aud) ein fa^roeiserifdj-

fran^öfifc&eS Übereinfommen in lefcter Sinie auf eine Unterftüfcung UlridjS

fjinauöjulaufcn. 3u,,ä^ft galt es, einen fofortigen SleiSlauf ju Vllridr)

ju i>erf)inbern. Der ftarbinal oon ©itten erroirfte gleich auf bie 9tad)rid)t

oon Ulrid)6 3"9 "öd) Stuttgart, bafe ade ^Säfic befe|t rourben*). 3U;

gleich erging an ben Aoerjog oon feiten ber (Sibgcnoffen bie Slufforberung,

oon feinem SJorfjaben gegen ^Reutlingen ab^ulaffen unter Slnfünbigung ifjreö

l;öä)ften üRifefallenS *). Damit mar Ulrid) bie 2JtÖglid>feit einer fofortigen

3nflanbfefeung feiner 9flüfhmg, bie ü)u $u einem rafdjeren aggrefftoen

3Betterfä)reiten oor bem 2lbfdjlu§ ber büttbifc^eu 3Hobilmad)ung Ijätte

oeranlajfen fönneu, benommen ober bod) ftarf erfdjroert, aber bie @efaf)r,

bie oon ber 6d)roeij f>er ber bünbifdjen Saaje brofjte, roar bamit nodj

ni#t befeitigt.

Die fran$öfifd)enUnterI)änbler, mit Selbem überreid)lid) ausgerüflet
4
),

festen, unterftüfet oon ben $üf)rern einer flarfen franjofenfreunblic^en

Partei, alle &ebel in ©eroegung für bie Durchführung eines fran^öfif^eu

SünbniffeS, bas als roefentlidjen ^Junft bie $reibeit $ur £ruppenroerbung

enthalten foHte. SBar ftranfreid) ftegreid), fo fd)ienen Ulrid) in einem

ßampf mit ber f>ab$burgifd)en Partei bie Sparen ber ©d)roei$er Stnedjtc

fid)er, für bereu Werbung flönig $ranj jebenfaHs aufäiifommen bereit toar.

(Sbert). oon SReifd^ad) roar beim aud) überall baran, im ^ntereffc feines

föcrru für bie franjöfifdjcn Sßläne 311 roirfen
5
). Die öfterreid)ifd)cn Di;

plomaten, 3Rattf). ©Dinner uorau, backten ftdj bie $ejief)ungen Ulrichs

ju ftranfreid) fd)on gan$ intim unb beftimmt formuliert. Die plbfclidje

Unternefmutngsluf* beS ßerjogs founte man ftd) bei feiner djrouifdjen

©elboerlegeuf)ett nur burd) bie 2lnnal)ine einer fransöfifdicn Suboeution

») £>. 3U.31. 181 5Hnm. 4 ju 9rr. 20.

») g. £d)inuct« ^nflmftion an «cecaria (üJionc V 18): apud doroinos Hel-

votios rem ita sujerpesaimus quod statiin custodiis circuinquaque per

passns omnes quo potent pedites exire, dispositis etiam oratorem ad

dneem WiHembergensem miserunt, ut se ab ineepto retrahat ac quiescat, quo-

niam non forent talia paasuri.

) ©. »crficr^cbenbc NmnerFuno..

*) Warnir an Utava.., 19. Jrtrnar (T. 9t.i/>l. Ür. 76): on nona offron«

l(KK), les Francis baillient 10000.

•') 5W. ruinier a. a. C o. 1M1> : „
S

?I nK^cfiinbcnc ^ricffdiaftcn (cbtrlin« ten

:Ucif(bad> hatten umpit>cvlca.lidj ',vranrrciditf allctorttn tätJcje ,f>anb auf^ettJtefcn" (nad)

^6v^oc. 2. 415. ^cuoib. an Ä\ut, 12. «pril, cft. 25. .'it. 216).
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erflären *). SJtan glaubte fälfd)Ucf)crroeife, bafj ein franjöfifcf)cr Gtefanbter

in Württemberg flänbig mit §erjog Ulrid) fonfpirtere *), bafe ber Siaftarb

oon ©apopen, ber jur 2tudbeja^lung ber SReftfumme oom ftreiburger

xraftat in bie ©dnoeij abgeben Joffe, oon f)\tx aus mit befonberen Stuf-

trägen fidj naef) Söürttemberg roenbeu werbe *). £atfäd)lid) beftonb fein

ber*artig auögefprodjener Rapport 5roiföen ftranj I. unb £er$og Ulrid).

Sie Serüfjrungöpunfte ber franjöfifd^en unb rofirttembergifdjen Sßolitif

lagen in ber augenblicklichen Situation, bie Ulrich mit befonberer ©nergie

oorfönell erfaßt r)atte; Tic waren nid)t bur$ biplomattfd)e 2lbreben oer*

mittelt. 2lud) öberfjarbö oon 9teifd>ad) franjofenfreunblidje Xätigfeit be=

nü)te nid)t auf einem förmlichen Übereinfommen, fonbern fd)lofe ftdj

fpontan ben Sebingungen ber politiföen Sage an. 93on einem Sßenfion«-

oerf)äItn;s unb einem Subocntiouöoertrag fann feine SRebe fein. Obgleich

Äönig ^ran3 fdjon im SBorjafjr ben ßerjog, beffen SSerroertbarfeit für

bie 23af)lfad)e if)tn einleudjtete, für fid) $u geroinnen gefugt fmtte, t)attc

Ulrich ein ©iugefjen auf feine 2lnerbietungen feiner bamaligen prefären

Stellung ungeachtet abgefdjlagen unb f)at ftd) biefe Spröbigfeit nod) bei

fpäteren £ilf$gefudjen am franjöfifdjen $of vorhalten laffen müffen
4
).

Ulrid) f)at offenbar boc$ feinen ©tolj barein gefefct, ber überall umgefienben

SJerleumbung jum £rofc, bie if)n sunt $Reid)ßoerräter ftempelte, feine

lonale Haltung ju beroafjren, folange man ir)n nid)t eben auf« äufeerfte

Drängte. %f)tn genügte e«, fid) für bie lefcte 9?ot ben SRücfjug auf bie

franjöfifcfje &ilfe jeberjeit offen 511 roiffen. SBenn er nach SWarimilianö

Xob feine friegerifeben «plane an bie franjöfifd^c 3BaI)lpotitif heftete, fo

') 6. 0. 210 2lnm. 1.

*) Sie« teilte 3e©enb. TOarg. mit (£. ©. 245, «nm. 1). —
9. SRärj, 3Rarg. unb JRat ber Weberlanbe an ffönig Äarl. (£. JR.X.21. 9lr. 13!)):

„JaH« (icb, bie ^ranjejen über ib^re SRüftuugen befdjroeren, möge er . . . barauf bin-

»dien, baö ber £erjog oon Württemberg, bei bem ein franjöftjtbcr ©cfanbter, ber .£ert

oon SDcaiignp i|t, bie öfterreltbjfcben (*rblanbe angreifen »olle." Itx Sebauptung

feblt jeher 3tücTbaU. Gube $ebruar war attarign^ in Xrier (a. a. O. ©. 393 2lnm. 3).

') 3>. m.Z.%. ftr. 70 unb ©. 245, Hnm. 1. Gbenbort ber «a^rcei* für

bie Unrichtigst biefe« «erebe«.
4
) Sattler II 92: „Tn Jtonig (^vanj I) riirfte c« alter) bemfelben (UlrlA) »or,

al« er ben 30. Cftober 1520 iüolff £ teinfuvter, einen Hauptmann, an ben Äbuig

idjldte, um 53ei(tanb unb Unterhaltung ju fucb,en. 5Tann ber Äöitig lie(< i^m jtvar

burd> ben »bmiral fagen, baß er grope« ikbauern mit ibm trage. (*r ^be ft* aber

felbjt fc^r übel beraten, bap er im 3al>r 1518 ba« «ünbni« unb (>reunbfcb,aft mit bem

ÄÖnig abge^lagen" Je. (Vorwurf wegen be« Paternosters
f. u.) Ulridj« Antwort

ili.: „. . . unb blatte er bamal« (1519) gern gefeben, wann ber Äönig mit ibm in

$anblung getreten wäre, ba er gr8&cre unb beffere Tienfte hätte tbun föttnen, alö reiti

5»rfl in bem Nei<h, worjn er aiicb grei<c '^egierbe gehabt l^itte."
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galt if)tn bieß als ein Dienft für baß mutmaßliche fünftige 9kid&öober=

Ijaupt, ein Dtenfl, beffen Drbnungßwibrigfeit feinem unruhigen Äopf feine

©frupel machte. Äaifer mochte aud) ber ftranjofe werben, ber tym

felber fd&on entgegengefommen war unb ber ja aud> bei ben mafegebenben

Äurfürfien (Sntgegeufommen fanb. 9?ur einen fremben dürften, ber bem

SReidje feinbtid) gegenüberftanb, gegen feinen £errn unb Äaifer, gegen

ben er immer no$ bei aller ^einbfdjaft eine gewiffe Sßtetät bewahrte,

ins ftelb $u rufen, war feiner 9totur juwiber gewcfen. 3" Seginn beß

3a^reö 1519 (7. Sanuar) f>atte bie Dagfafcung bie umftänblicfien 3kr^

banblungen über bie württembergifdbe @ntfd)äbigungßforberung com Dijoner

ftricbenßtraftat ber abgefdjloffen. Ulrid) war nämlicb in jenem burd)

ben Verrat ber ©d)wei$er ßned)te erawungenen Vertrag oon 1513

bie ©umme oon 1OOO0 Äroneu oon ^raufrcia) jugeftcbert morben 1

).

Die Slußbejafolung hatte inbeß 6 3«f)re auf ftd) warten laffen, biß fic

eben in biefem Slugenblicf, ba fic lllrid) befonberß gelegen fam, burd) fc&roei-

jerifdje Vermittlung erfolgte. 3tm 24. ftebruar founte Utrid) ben Gmpfang

quittieren
8
). Daß ift aßeß, waß Wlxid) oon ftranfreid) profitiert hat.

3n Deutfcblanb freiließ liefe man fK&, nad)bem einmal überhaupt

oon einer franjöfifchen ©elblieferung etwaß rud&bar geworben war, ben

©lauben ni$t nehmen, ftranfreid) habe bem £er$og ungemeffene ©ummen
©elbeß jur Verfügung gefteflt. Daß alte 3Jtärcbcn oon ber Verpfänbung

3Jtömpclgarbß
3
) tauchte wieber auf

4
). Daß mürttembergifdjc ^Saternofler

5

),

beffen groteßfe Änütteloerfe burch ihre (Sinwirfung auf bie in biefen Dagen

befonberß hochgebenbe unb einbrucfßooHe öffentliche Meinung balb eine

3Jfad)t geworben war, oerbreitete bie SRcbe oon beß „Äönigß oon $ranf-

reich &ulb", bie ben fcerjog 311 feiner friebenßbrecherifchen 33ermejfenbeit

ermutigt habe, burd) ganj Deutfchlanb. Die öfterreidufd&en SBahlagenten

nabmen biefcß ©erücht, baß ibuen bie miHfommenftc #anbbabe bot, be*

gierig auf. tyvc SBerfteheruugen, in benen fie eß alß unbeftreitbare

') tffr. ^>ct>b 172 ff.

v
) Cgi. über biefen $anbel ben betr. abfdjnitt bei ^ofepb, £ürincj, Ulricb, »on

JtUirttetnbera unb bie ßibgenefien bi« 1521. (Ser (Wefa)id>i«freunb 41. «b. 1886.)

8
) Cfr. ajtarimilbu« 9 »rtifel für ben fd>roäb. .»unb ju «^«burg 1517.

$eftb 496 au« b. et.21. Älüpfel II 146 f.

*) Beatus Rhenanus Zinlio, 19. Hiärj 1519, Basileae: . . . A Gallis Ger-

maniac nostrae male inetuo: nam si vrrum est, quod vulgo fertur et etiain a

prudentibus credi coeptum est, Montetu videlieet Peligardi regi Francorum ob-

noxium esse factum, ut hunc in horas putetur velut pitrnori subiectum oocupa-

turu*, quid nobis praeter extromara calainitatem imminere censes? misit enim

ingentem auri vim ad ducem etc. ^edina I 253.

*) Steif! Nr. 35.
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£atfad)e fyinfteOten, bajj Ulrich nur ein Söerfjeug in ber £anb bes $ran=

jofenfönigs fei, burd& roeld&eß berfelbe mit offener ©eroalttat bie beutfeffe

Äönigsfrone an fiä) $u raffen bcabfidf)tige, fanben bamit überall um fo

leichteren ©ingang unb um fo nachhaltigere 33eadjtung. 35iefe SBorfteßung

roufcten fie mit befonberem (Srfolg ben Gibgenoffen gegenüber au$3ufpielen.

§ier, in ber ©d&roeij, mar man entfcfyloffen, alle (riegerifa^en $er=

roirflungen, beren Serlauf gerabe in biefer fdfnoierigen 3eit gar nidfjt

abjufefjen mar, nadf) SJlöglicljfeit oorjubeugen unb jebenfaUö Ulrid) nidE)t

olwe weiteres in ben 93efi& einer Sttad&t ju fefeen, bie ilju reijen mu§tc,

feine aggreffioen Xenbenjen nodf) weiter $u oerfolgen. 9flan mar

barauf bebaut, ben ^rieben ju magren, folange es irgenb ging, jumal

gerabe burdf) einen roürttembergifcf)en flrieg bei ber 9täl)e beS mutmaß
liefen Ärieg§fc^aup(a^eö unb bei ttyrer roirtfcfiaftlidien Slb^ängigfeit oon

Württemberg bie €><f)toei$ ferner betroffen roerben fonnte. ©o fjatte benn

bie öfterreiebifche ©efaubtfdjaft, bie am 9. Februar ju 3""^ auftrat *),

leidsten (Srfolg mit i^rer 9Rafynung jur $eroaf>rung ber Neutralität, £as

Söerbot beS Slufbrucljs oon ©ölbnern rourbe allen Drten mit fieim gegeben,

©berfjarbs oon SKeiiajad) entfd^ulbigenbe ^arftedung beS Sleutlinger ftalls

änberte an biefer Haltung uidfjts
2
). ©obalb man auf Gberfjarbs |eim=

lidje Ser^anblungen mit ©ölbnerfütyrern aufmerffam rourbe, rourbe ber

5öefd)luj}, bem SReislauf oorjubeugen, noef) entfefnebener roieberfrolt unb

einige 2ßerber rourben gemafcregelt
3
). 3nbefl bie 2luSftdf)t auf ergiebigen

flriegßjug in beö beliebten ©olbatenfürfteu 2)ienft roar ju todfenb.

fdjadjö Werbungen fanben insgeheim überall 2luflang. $n fetten Sparen

ftrömten bie ©chroeijer, bie fid& burdf) bie 23eftür$ung beß 3ufcf>auenben

Golfes nidjt beirren ließen unb SBarnungßbriefe mit federn SBiberfprucf)

erroiberten
4
), iljre ©piefee jum Teil bahnten laffenb, um ungefjinbert

über bie ©renje ju fommen, gen Württemberg. 2lm 4. 3Wärj fielen

4000 in Tuttlingen, 2000 finb im Hnmarfcb, weitere Xaufcnbe fam;

mein ftd) nodD unter (Sberfjarb oon 9teif<$a<i) felbft
5
). Über Tuttlingen unb

flraud&enroieö geljt es nadj Slaubeuren 6
), roo^in ber &er$og fein Sanbeß;

>) Di.I.a. 182 SHiim. 1 ju Wx. 20. ?fuf bitten be« fpamföen ©efanbten (ba

bie 3nflruftionen pou Spanien nod> m'djt gefommen feien) wirb ein neuer lag auf

13. 2R5rj na$ 3ünd> angefefet.

») Düring im „@ef$id>t*freunb" S9b. 41 ©. 148.

") ©in, $>er StntctI ber (*ibgeiioffeu an ber europaifdjen ^clitir 1517— lf>21,

im ,,«rdb> für f(b,n?eljertf^e ©efa)id)te", «b. 17. 1871 Z. 109.

*) (Heubaf. e. 110.

») ^>epb 540 unb 68, ©tälin 164 2lnm. (Reibung 3llbrec^l von Sanbrnbcrg«).

Ä
) ^tOingir Cfiremf bei iDione, Oueaenfanuiilimg 2. ^b. 1854 6. 80 ff.
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aufgebot betrieben fjatte. 93i§ juin 10. 2Jtär$ etroa mar bcr 3»3"9 ber

<2$roei$cr in ber £auptfadjc abgefaßt) Ifen, etwa 12000 — nad) anbern,

nne £auff mit (Sattler 11 angibt, 14 000 — tüchtige Äned)te unter be=

mährten unb angelesenen $auptleuten ftanben bainit unter Ulrid)ö ftaSnen
1

).

<Sa>n ^atte Ulrid) feiner £anbfcSaft angefi'mbigt, bafe er uorSabe,

ins 33aurifcSe $u jie&en, unb fofortige SBerotHigung von 80000 fl. in

äiemlicS fategorifcSem Xone nerlangt, eine ftorberuug, ber man fid), rooSl

mit unterbrütftem ©eufjen, unterroarf *). 2Ber im Sanb jroei ScSroeine

Satte, mufete baß eine $ur SSerprooiantierung bes £ruppenlagers ^er=

geben
8
). 3" Anfang 3War$ 4

) jogcn jugleicS mit ben 2d)n>eijern bie 91uf*

geböte aller Smter nad) Slaubeuren, roo feit bem J). aWärj Ulrid) felber

weilte unb auf ber fllofierroiefe rafcS ein luftiges 3cttlager erftanb bafe

ftd) bie 9Wön^e nur $u nerrounbern Satten. 14 317 SWann jäSlte bas

SanbeSaufgebot, gegen 27 000 bie gefamte 2Saffemnadf)t. Seine <ScSroei$er

Satten ji$ sroar mit «Rudfid)t auf bie politiföe Stellung ber (Sibgenojfen^

fd^aft unb bie öjtemicSifa>fcSn>ei$erifcSe ©rbeinung ausbebungen, gegen

ÖfterreicS unb baö SReicS nur jur Sterteibigung gebrannt ju »erben,

Satten ftcS aber bereit erflärt, gegen Sägern au<$ angriffsrocife oorjugeSen.

9hm füSlte UlricS fufc geroaltig, nun foHtc ber SBancrnSerjog bie SKad)e

füSlen, bie er feit feine« Seibes ftlucSt in tiefftem £er$en getragen Satte,

bie ju oolIjieSeu er feiner GSre fcSuIbig ju fein glaubte. 9tod) et)c er

feine <S<Sroet$er beieinanber Satte, biftierte er feinem flauster (am 6. 9Wär$)

jenes oon ^ufeerungen gröbfter ©eSäfftgfeit ftrofcenbe Schreiben an bie

93unbesftänbe in bie $eber, baö feine Spifce gegen ^erjog SBilSelm

richtete
5
). „<5s brauet nid)t niel 3nntfd)erns unb SßerfcSonenS, man Sat

mein aucS nidjt gefront, " fagte er su feinem flanjler, als berfelbe über

ben £on bes ©djreibens ftufcig werben roollte
6
). Sefet glaubte er ben

Slugenblicf naSe, ba er bem böfen 9Jad)barn all feine Surfen mit 3infes=

3infen Seimgeben tonnte
; jefet erft füllte er ficS auf bie »olle &öSe feines

Gebens geSoben.

') Tie 3^1«" f- *« WO, 69; Stalin IV 162, 1; @ifi a. a. C. 6. 110.

») £e*b 638.

») lb. au« (Stdmger (ibronif, £anbfd>r.

*) Dr. tferler, »u* bem %\bx 1519 In Korr. f. Ulm unb Ofrcrfcbwaben <S. 87

1. ^tibrgan^ 1876: Eodem anno quarta inartii . . . l'dalricus dux Wirten-

bt*r^a'U8i« cum exercitu exivit de ätud£urtia ad Plaubirren.

*) ülretin IV 412.

*) > SöiQc, ^billpu bcr t^rcyinütlnc ihmi Reffen unb oic ÜNcfittutien lllrt*«

pou Württemberg, 1882 8 nad) -ücllanb« eiiicncr (Sr^iblunfl von 1529. ($beubaf.

„Vieber Äaitjlev," »agte er eine* i viaci ju 'JudUntb, „;v br lrifn um« mir oon .»>erjo,i
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Ulrid) trug fidj mit ber Hoffnung, ber 33unb roftrbe ftd) fdbon bura)

bie GrtTäning, bafe er e« nid)t auf ib,n abgefef>en f)abe, beruhigen unb

oon feinem bauriföen ©enoffen abjiefyeu (äffen. 9Bie nidht anberö $u

erwarten mar: ber Sunb blieb treu 1
). Slber mochte ber SBunb ftd) galten,

roie er rooÜte — binnen breier Xage wollte ber ßerjog roiffen, roo er

baran mar, bann wollte er auf alle $äfle jum Angriff übergeben,

©o hatte feine ©rflärung com 6. SJlärj gelautet. SBaö tyn baoon ab:

gehalten Ijat, feine Slnfünbiguug roafir ju machen, werben mir feben.

2Bar man oor&er, ba man nur baS befcbeibene Sänbchen bed &er--

jogs unb bie ^anbooQ Seilte im 2luge gehabt, mit ber berfelbe eine fleine

©tabt genommen hatte, roä^renb ber 33unb in feinen lebhaften 33efcf)lüffen

mit ben tmponicrenben 3a()lenreif)en feiner Dielen Kontingente operierte

— mar man ba geneigt geroefen, au eine rafdje unb letzte @ntfd)eibung

ju Ungunften Ulrichs ju glauben 8
), fo mar jefct ber ©inbruef, ben ber

majfenfyafte 3U$U8 ber Schtoeijer ju bei ^erjogß ^a^nen machte —
bünbif^erfeitö fjatte man oon ber ©djroetj wenig 3u ^auf —/ tief genug,

um biefe juoerfia)tlia)e Stimmung ftarf ins Sdnoanfen ju bringen. SBor

aQem fmt fid) in ber 3roifdjen5eit ber ©laube an einen engen 3"fa"imen*

f)ang jroifdjen Ulriche Vorgehen unb ^rranj I. Slbftajt, bie 2lnnaf)me, bafe

Ulrid) mit feinen flriegßoorbereitungen im Örunb nur ber Vorläufer eines

größeren, beft ftönigd oon ^ranfreidj fei, bafj unerfc^öpfliche Hilfsquellen

hinter ibm ftefjen, au&gebilbet unb fieb. in ben roeiteften Schiebten fefl-

gefefct, toäf>renb man juerft ioof)l auch, etroaö Unabfetjbareö bange emfun*

ben unb felbft bie 3Jcoglidf)feiten einer ^ranjofengefahr geahnt hatte, aber

bie 2luöftdit auf frait^öfifdic @inmif<$ung noä) nid)t in fo beftiminter ©e*

fialt greifbar nahe gefa)ienen hatte. 3Wan glaubte, bafj biefer Krieg un*

begrenzte SHmenftonen annehmen, ba§ ganj SDeutfdjlanb balb au allen

©den unb (Snben in gellem Äriegftaüfrufjr ftch befinben roerbe *).

Jöilbeltn oon SJaoern mit meinem Söeib begegnet, barumb icb mir fürgeuomen eö un*

t)ero<ben nit julaffen, fo weit mein üeib unb <*ut reichen mag."

*) Ulrid) fuc^t fpater no<b oon ölaubcuren au«, um eine perfönlid)e Öefpred)ung

mit bem ^Bunbe naa) — ohne Grfolg. #eöb 544 au« bem $.91.31. (lülaubeuren

13. TOärj).

*) $3eutfd>e 9tei<b«tag«aften 9ir. 73. ffeftnger (an Äurfürjl ^oa^im oon

iPranbenburg 17. ftebruar) meint, ba& ber #erjog oon Württemberg wobl in 4 ©od)en

pertrieben fein werbe, benn er bat feine fremben 2eute ?c. (f. o.).

") Ulrich von Hutten, Eraamo Rot., 6. März, Mo<runtiac: brevi totani tur-

bari Ocnnaniam videbis . . . sunt enim et suae illi vires et auxilia sunt. $of

fing I 2t8. — örief beö Beatus Rhenanus üom 19. 3Jiärj (f. o. — ^Jocfittg 253):

w . . . quid nobis praeter extreuiam calamitateui immincre censes? 4
' etc.

6$uftfr, ixt MQiQü. »tat »oii v««ff« »menftdn. 15
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©elbft in bcn Steigen bcr leitenbeu «Staatsmänner graffterte bic

Jurd&t cor einem SBaffengang mit bem truppenmädjtigen $er$og. Süidj

jur 3eit, ba ft$ bic allgemeine Stimmung in ben bünbtföen Greifen

fa)on entfd&ieben fflr ben flrieg auögefprod&eu rjatte, fwtte cö ntot an

einer Partei gefehlt, bie nodb, einen ^rieben 3uftanbe ju bringen bemüht

mar unb bie öftcrreidyif^en *Räte Ratten nidjt ganj leicht, fie jum 6d)toei=

gen s" bringen'), ©d&on tfnbe Februar (25.), ba Ulrid)« Lüftungen

nod& jiemlid^ im SRütfftanb roaren, roar ber ftarbinal oon ®urf, Ulrid)«

alter ftreunb unb (Bonner, oon ber ftriebenöpartei gerufen, nad) 2lug«=

bürg gereift, um oon f>ier $ur 23unbe«oerfammlung nad) Ulm tociterju^

gefjen unb burdj Sergleid&doorfcbläge ben SMuöbrudf) eines Äriegö funtam

ju&alten. %n äugSburg unb in Ulm t>erurfa$t bie SWeife grofee 3luf-

regung, 3*wnbergf)en gibt fidj alle erbcnflid&e SRülje, ben Äarbinal über

bie Wottoenbigfeit be« rofirttembergifdjen Ärieg« für bie $ntereffen £abfc

bürg« aufjuflären unb erreidb,t benn auty, bafe berfelbe oon ber 3ßeiter=

reife nad) Ulm abfte^t
a
). 3« gleicher 3«t verlautete, baß fturfürft £ub«

roig oon ber $fal$ mit feinem Sruber fidb, perfönlidb, jum $unb oerfügen

rooDe, um jroifdfjen biefem unb ßerjog Ulrid) ju oermitteln % 3eoenbergf)en

mar inbe« red&tjettig barauf aufmerffam geworben, ba§ jene von ber

Sicfmgiföen Stalmte betroffenen Äaufleute i&re Älage gegen ben $fal$--

grafeu nod) beim Sunbe anhängig Ratten. @r mar $unäd&ft beftür$t über

bie mögliche Tragweite biefer Xatfadje, roei§ ft$ aber balb ju Reifen.

(Sr ift entfd&loffen, ftd) lieber gleid) für bie »erlangte ©umme 311 oer

bürgen, bie ja fd&on ber oerjtorbene flaifer bei ber $erfranblung über

bie flönig«töa$l oon 151s bem Äurffirften au« Äarl« Seutel 311 befd)affen

oerfprodjen fjatte, als ben ©ang ber 3Saf>loerjjanblung burd£> biefen alten

«) 3ei>enbergb>u an Wargarete, 18./19. gebruar: (?*utfd)e :Hcid)«ta
s
y>aftcn

9h\ 75): 6ie tun alle« ben $unb »crlüärt« jit treiben; ntandjt fud>eu aUccbiit£)^

einen Arieben juftonbe 31t bringen.

') 3™enbergb>n an TOaraarete, 2S./27. ftebruar, £cutfdje :>icieb>taa,öafieu

s
J?r. 100 = SDtone V ®p. .35. 3m 53rief an Margarete i?om 28. Warj, n>e er aUe

bie gehabten odjwierigfeiten aufjäbjt, fommt er normal« auf biefen Vorgang jh

fprecfjen (Wone V 9h\ 87): Prenez, j'ay beaueoup de f?eus qui me sont contraire«

premierement mons. de Gurco, qui tse vouloit mesler etc. (ba« ftclgenbe uitttai),

je crains qu'il n'en fut point cschappe »ans dangier de sa vye,

veu le bauquea que aueuns luy avaient apprestcz dont l'eu advertyz et m'en

uceut bon gre, telloment que ä cette heure est de mon opinion contre la ]iaix

pour le bien du roy. 3m ©rief Dom 25. '27. i\ebruav: ce qui a faiet si graut
ruraour »\ Ulm et ossy en toste ville <| u«' ri cns p lu s (f. o. dangier de sa vye)

•) Jim 25. gebruar (3). M. l.li. -Jfr. 95) melbet bie? 91rmer«torn, ber öfierrei^

Aifdie (55ef«nbte beim Watjgrafen.
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Ounbcl ftöreit $u lüften
1

). 3» 91nfnng 9Jiän Hi./;.) fiitbct Mo .ftaupt-

oer^anblung ber ©efanbtföaft beö 3un*brutfer «Hegimentfl mit Subroig über

bie längfl oerabrebete £rbeinung imb jugleid; ber 2ibfd)lufe biefer Crntfcbä^

bigungsfrage flatt'). 2er Äurfürft evflärt felbft, bafe bie in biefetn

.panoel liegenbe $efäf)rbuug von feiten beö ^öunbö it)n 511 befonbevo

nigem 3lufd)lu& an SBürttemberg uerantafet habe, ift nun aber bödmet

freut, von ben ©efanbten bie $erfid>erung ju erhalten, baft ber SJuub fd)ou

üom 3nnöbruder Regiment au* ooüftänbig jufrieben gefaßt werben fei.

Xic öfterreidnfdje töefanbtfdmft freilid) tjatte au biefeö Anerbieten gleid),

roenn uidit bie
s#ebtugung, fo bie auögefprodjene

s
Bitte gefnüpft, Äurfürft

Subroig foUe auf jegliche Untcrftüfeung &er$og lllridjö ue^ten, roenn

nidjt gar in feiner (Sigenfdjaft al* itofeljer bo« !Reid)S ju feiner üBe=

jtranmg felbft mithelfen, dagegen befefnoert ftd) Subroig über bie 9te

ipeftlofigfeit, mit ber bünbiföerfeits gegen feinen ©inhaltsbefef>l re--

agiert roorben fei, eröffnet ben ©efanbten bie 2tbftd>t, Slmts falber feinen

trüber $ur ^riebenöoermittlung an ben S3uub 311 fänden unb bittet fie,

ftd> biefeu SBemüfntngen aud) gleia) anjufchliefjen
3

). Gö liege im eigenften

^utereffe Äarlö, feine Unruhen auffommen 31t laffen. darüber finb nun

freiließ bie Öfterreid)er anberer 2tnftd)t, fie begnügen ftd), im ©inne bes

Sunbeö nod) einmal einen SlpeH an baö Stmtöberoufetfein bes Äei^öoer^

roefer* ju richten unb eutfcbulbigeu ft<h f)inftd)tlidj bcr erbetenen Unter*

ftü&ung beö ^ifaljgrafen ftriebrid) i» Ulrich Sadje mit anberioeitigcu

Aufträgen. Buch bie pfäljifäe ®efa^r roar nun befeitigt, ba ben flur-

fürften nun nichts mehr jroang, fid) 511 eigener Sicherheit ben ^einben beö

Smibe* anjufchliefeen, roohl aber feine u)m nun fd>on roieberbolt nad)=

Drücfltch jum ^eroufjtfein gebraute Stellung als Stcidjöoerroefer oon

einer friegerifchen Parteinahme abhielt. $on ben auf ^rieben abjieletr

ben madjtlofen Storftellungeu bes ^ßfaljgrafen Ariebrid) hatten bie öfter

reifer feine grofee Söirfung 511 befürchten.

') 3e»enbergen an Margarete, 18. u. 19. $ebruar (?. Wr. 75) unb

26. 11. 27. ßebruar (ib 9ir. 100).

) £eutfcf>c *Ketd)6tag*afteu 9ir. 129: 'ProtofoUarifdje Jlufjeidmiing über bit

Üerbaiiblungen be$ Jfurfiirfteu tfubudg, feine« *43ruber$ unb feinet SHate mit ben <*5e«

»aitbten be« {Regiment« ju 3nn«brucf . . . über König Kart unb ben fAroäbifrten «unb

Ü.7. SWärj.

3
) 91. a. O. : „ftmfürft üubroig (et fflillen« feinen flruber, §tv\o<\ ^vtebritb,, aiuts-

hulp an beu öunb ju fcnben unb bureb^ i^n untcrb^anbeln ju Kiffen. Seil aber ber tfunb

feine anbere .xorberung an Württemberg fpatte al« bie SRcutliugene balben unb e« ba^er

mög(i6 toäre. das vielleicht wege fanden werden mochten, und Hutten, Spet 0.

anders nit darin gezogen werden kunt. so hett Pfalz, dieweil sie auch eiu glied

und nit das mindest in puiid weren, bofs beibe ober minbeiteno einer uou ben (^e
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©in mcl fdjlimmerer #einb als baS amtlia> (Singreifen beS nomi-

nellen 9ieici)St>erroeferS, baS immerhin in Äretfen, bie ben ^erljaltniffen

ferner ftanben, eine frieblia)e Beilegung als baS 2Baf)rf$einli$ere er^

erfd&einen [äffen fomite
l

), erftanb ber £a6sburgifd)en ftriegspolitif eines

3eoen6ergf)en in bem edjretfen, ber fidj im eigenen Sager felbft

feiner tü^tigjten Äoflegen bemächtigte, unb beffen #ufjerungen bie unge:

Ijeurc SBirfung nueberfpiegeln, bie ber Slnblirf oon bes &er$og6 plöfclia)

aus bem 93oben geftampfter 2Saffenmad)t auf bie Stimmung ber näc&fc

beteiligten Greife ausübte*). <Ss mar bies um bie SKitte 3Rärj.

10 OÜO Sc^roeiser, fnejj es ba, tyabe ber &er$og fdjon, 20000 feien unter;

roegS ju ü)m 3
). Um ftd) für afle ^ätte fid>er ju fietten, werbe oorge--

geben, man wolle nur bie ooraufigegangenen 10000 Ijeimfwlen. £as

aUeö aber beruhe nur auf franjöfifc&en Umtrieben 4
), flönig ftranj I.

idjicfe bem $erjog eine 2lnjaljl £nea)te, oon anbern beutfa)en gürten,

bie mit ben beiben unter einer £ccfe ftetfeu, feien u)m weitere Untere

ftüjjungeu fidler
4
). 9flan mujjte es aus fixerer $anb, ba& ber &erjog

entfdjloffen fei, mit 3urütflaffung ber einen &älfte feines $eeres jur

Setfung gegen ben JBunb feine flriegsfa&rt nad> S3ai;ern anzutreten').

janbten ben £erjog griebrieb begleiteten unb mit unterb>nbeltcn, bamit bie ©a$c bei*

gelegt würbe."

') üonnioet unb (Muiüart an granj I., 15. 3)iärj. 3"eutfö)e JHeicbötagfiaftcn

Vir. 161 : 5)cr (?r)bijcbcf »cn Iricr croit . . que ce ne scra rieus, et qu'il se

trouvera quelque appoinetement.

') cfr. Hutton. Frid. Piscatori, 21/V 1B19: Eefelle inagnificos quorundam

terrorea, qui ouines consurapturam banc furiam prxdicebant, qui uos male pug-

naturos quasi in speculo intueri se loquebantur.

•) SRone V ©p. 133 f., '•Ularnir an J^ocgftraten, 17. üKävj. 'Z ie Jeutfdjcn :Heic^««

tagdaften geben auf 448 in ftumcifung 1 ju ftr. 164 febr ttjefentlidjf ^5cric^tt<

gungen ju biefem £cb,reiben.

*) ä. a. O. : . . . nouvelles . . . telles . . qu'il est party de Suyche plus

do 20000 horames eu armes pour venir, comme ilz dient en publique, querir ieurs

gens qui sout au Service du duc de W., que sont en nombre plus de 10000, que

l'on dit, afün que en s'en retrouvant, ils nc reeoivent aueun dotnniaige, mais ceste

intenciou ne ce peult ainsi croire, ayus doubte Ton qu'il n'y ait aultre ymagi-

uaciun trop pire que ceste, et que les Francis u'ayent seduit et circumveuu les

Suyches pour ce faire ä noHtre l>arbe joinet.

») 1Ä. a. O.: . . . il est nouvelles, que le roy de France luy envoyc VIc

(6000?) lances et aura eneoires pluscure aultres aydes secretes des prinecs

d' Alemaigue.

*) 3t. a. C: aueuns saiebans le convive du duc de W., ont escript qu'il

a asscz gens et est delibere partir son an»6e en deux, et laisser In moitie contre

la Lighe et de l'.iultre aller courir le puys de Bavyere, f. aud> Teutfdjc 9teiA«:

tag*aflen 166.

Digitized by Google



- 229 -

SWit feiner Unmenge Schweibern, glaubte man, roerbc iljm bies eine Seich--

tigfeit fein. 2Wan fürchtet fdjon einen Angriff Ulrid)ö auf Stugfiburg, beö

Simbed £auptrefibcnjfiabt '). 93ünbifcf>erfeite getraute mau ftch nid)t oor^

juge^en, ohne ftcher 511 fein, roafi mau oon ber Sdmieij 31t erwarten fyabe *).

SRan hält es angeflehte beö herzoglichen 3d^n)cijerl)eereö für nötig, jebeit;

falls auch nod) rjorf)er ©chroeijertruppen aufjuftetten
3
). Sie öfterreidnfdjen

Säte $u Sugßburg Ratten bie Regenten oon ^nnöbrud in biefer fritifajen

£age gerne bei fid) unb fonferieren nun, ba es mfinblid) nicht gef)t, um

fo eifriger fchriftlid) mit ihnen unb mit 3eoenbergfjen, ber feit 15. 3ftär$

itt 3uri^ ift
4
). <5ie äufjern grofce 33eforgnte

3
). 35—36 *KX> 3Jlanu ju

>jufe ^abe ber §er$og, bie Leiter befomme er nod) oon $ranfreich unb

immer nod) bauere ber 3ulauf ber ©dr)roct3cr fort, ©ie mürben ju gern

einen ^rieben annehmen, einen guten, fidlem, ehrenoollen ^rieben, efi fei

ifjnen aber freilich noch feiner angeboten roorben (19. 3Jlärj). 3u9lcid) roaren

bie 3>ermittlung$öerfudE)e ^Pfaljgraf ^riebrid^ö^ ber fid) beim SSunb ju Ulm

auffielt, in uoHem (Sange
6
). £ie ^nnöbruefer Regenten Ratten auch

fd)on foeben beu Slugdburger Späten ihr Verlangen nach Erhaltung beö

^riebenö ju 2Siffen getan
7
). $a8 Unternehmen foftete grofce finanjieffe

3lnfirengungen unb bie tiroler £anbfd)aft erflnrte ftdt) ju fo meitgehen=

ben Seiftungen unfähig
8
). 3*twi&cr{$cn freilich mar ftete ber Slnficht

geroefen, ba§ für einen 3roccf, roie er ihn mit feiner Äriegöpolitif r>er=

folgte, immer ©elb oorhanben fein muffe
9
). Sie Herren 31t ^nnsbruef

bagegen fcheineu ed angeflehte ber allgemeinen SBcflemmung nicht oerant:

roorten ju fonnen, ihr ®elb, ba« boch eben fo rar ift, in ein fo gewagtes

') Tentfdje SRcidjataßflaften, @. 448, Slnmerfunfl 1 ju Wr- 164.

*) ÜWone a. a. O. : . . . doiit nostre Li^he se estonne fort et ä ceste cause

retarde de marcher, combien qu'ilz soient a deux petitea licues les ungB des aul-

tres, et ne marchent eneoires qu'ilz n'entendent miculx la voulontä des Suycb.es,

et croy que nul horauie d'cntendeiuent leur conseillera de se liazarder.

) SRarnir an DJiaraarete, 16. ÜKäq. Dcutfdjc fRejd)«tacj«aftcii 5it. 164.

*) Eeutfdje SReicbStaatfaftcn D?r. 177 Jlnm. 2.

») T. fl.l.SI. Dir. 166. $urf unb iHHina/r an 4eoenbera.hcn, 19. Diavj.

•) .filüüfel II 16ö, 9. DDiärj, ^fal^raf r\ricbrid> verlauft ton <*j?linflen frei **c»

leite, n-eit et oem SHei<b«t>eru>cfer abgefebirft fei, jirifdjen bem 33unb unb bem £erjea,

Ulridj gütlich ju banbeln.
T
) 35. Di.X.«. «Hr. 166.

*) SRarnij Margarete, 16. DJiarj, 35. 3i.X.?l. Dir. 164 unb SKenc V
Sp. 131 f.: bie lircler fa%jen r bap e$ ihnen nur für einen SRonat möglid) iß, i^rcu

Seitra^ für ben «unb ju liefern „et par telz raoyens fuit a craindre la rupture,

que dicu ne vueille".

9
) T. Di.X.3l. Dir. 166: 3e»eiiBfri»bcn« »ntwort auf beu «rief ber SRätc (oem

19. mxi). 24. DJiärj.
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Unternehmen ju ftecfcn. Sie fanbten eine Wcfanbtfd^aft nach Ulm, bic

fid) mit aßen Gräften gegen einen flrieg fperren foflte
1

). So fcf>ien ber

triebe, ba auf bie Autorität biefer Siegenten unb bie $ilfe ihres £anbes

fe()r oief anfam, fo jiemlid) entfa^ieben ju fein, obgleid) baS 93unbe§oolf

fd)on beifammen roar unb nur noeb SicfingenS Seifige fehlten, bie jeboeb

noch oor Ablauf bcS 3Wonats erroartet rourben
s
).

(Sö war oorjugSroeife 3«>enbeTghenS Serbicnft, wenn biefer 3«ftanb

mir furj oorübergehenb roar.

b) Sic «orciitfajribmig. bc^ ftrica*.

$ci beu Csibgcnoffcn ^atte, gegenüber ben fraujöfifd)en Umtrieben,

ber ftarbinal oon Sitten mit Umfielt bie ^ntcreffen &absburgs vertreten,

bis 3eocuDer6heN> Dcr febou im iperbft bes Vorjahrs in bie Sdjroeij hatte

abgeben foßen, in Seutfd&lanb, roo er nad) beS rtaiferS £ob aße &änbc

ooß $u tun ^atte, abfömmlia) geworben roar. 2(m l.
r
). 3Jcär$ fam 3*^"-

bergben oon 2lugSburg auö in 3"*^ an 3
)- ®r Ö^id) bic ronrttem

bergifche ^rage beu Scfnveijern ins rechte £id)t $u fefoeu. Ta§ eine

2Bahl ftranj r. jum beutfdjen Äaifer bie benfbar größte 33ebroljung ihrer

beilig gehaltenen Selbftänbigfeit, ihrer auSfa^laggebenben Steflung in

aßen internationalen SBerroicHungen geroefen roäre, leuchtete ben @ibgeuoffeu

ohne weiteres ein. ©in Äönig oon j$ranfreidj, ber jugleid) &err oou

SRailanb mar, im Scfi^ ber flaifermacht roar ihnen oiel gefährlicher als

ein flönig oom fernen Spanien, ber ihnen immerhin audj noch mächtig

genug fdu'en, um feine 2£af)l nicht ju ro ü n f <h e n. SWochte Jtaifer werben

roer rooflte, bie 3öaf>l I fu$te ma» mit aßen SWitteln $u hinter-

treiben
4
). £icr itegte ber ^uftinft ber politifdjen SRotwenbigfeit fogar

über bie berüchtigte frhroeiserifdje Habgier, bie flönig $ranj mit ungc=

meffenen ©olbfpenben in Sßerfuctntng führte. Sie ©ebanfeu, bie &even-

bergfjen mit Sebhaftigfeit cntwicfelte unb mit Um|id)t oerbreitete inbem er

bie Un3ulänglict)fcit ber $ur Serfügung fteheuben ©elbmittcl, ber er

übrigens nach Gräften unb felbft burch ^anfpruchnahme feines eigenen

•) 5?. 5H.IJI. 166: Hnttocrt 3et>en&erg$en« uont 24. Sfläq auf ben »rief ber

Hug«6urger Kate Dom 19. 3W5rj.

s
) Ourr unb Millinger an 3ct>enberg$en, 19. afläij. «. Z.% 166 : Vtx »unb

r)at Beft^Icffen, bie Hnfuntt oicfitijien«, ber in etwa 8 lagen eintreffen trerbe,

aSuittarten.

s
) Z. c. ; ju fem auf 13. Wärj an^cfclUen Xacj.

4

) Spinner fdjon 12. Tvebruar an Margarete (OlJone V ?ir. 6): „Iis dient

tou8 qu'ilz ne sonffreront point, quo autro soit esleu empereur qne roy oa-

tholique." (Ilm beu rui catholique ujar «s ihnen intco aueb uidu ;u tun).
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ftrebitß abjufielfen fuc^te *), Dura*) gefleigerte iHegfamfeit erfefeeu be-

müht mar ') — fte trugen roenigftenß in bcr entfd&iebenen 2lblef)nung ber

fran$öfifd)en ßanbibatur ben ©ieg baoon, wenn eß 3eo*nbergfjen audjj

mdfjt gelang, baö gerofinf^te engere Sfinbniß mit 93ottmad)t Öfterreidjß

jur Xruppenroerbung unb ftänbigem SBerbot jeber 3lufroatbelung gegen

Ojlerreid) pftanbe bringen
5
). 2$or allem aber muffte &er)tnbex$en

unb vor tym fä)on Äarbinal von Sitten, bem ©ebanfen allgemeinen

Eingang ju oerfdjaffen, bafc baß ganje Unternehmen bed murttembergifdf>en

öerjogß lebiglidfj auf ben $(an ^rattj I. Ijiuaußfaufe, burd) 2luff;efcung

einzelner ©tänbe baß SReicfc in Unruhen ju flür$en, um ftd) bann in bem

allgemeinen ÜJurdjeinanber unb unterftüfct tum ben fcfjon mobilen Truppen

feiner Parteigänger bie Äaiferfrone mit ©eroatt 311 tjolen.

2i>ar eö $unäd)ft mir bie 2tbfia)t geroefen, eö nicj&t o&ne weiteres

in nädtfer Siäfje unb in fo gefdjnrinben Saufen gu einem Ärieg fommen

ju (äffen unb ben ßerjog nidjt buraj bie eigenen Untertanen in feinen

friebenßfeinblid&en Änfd&lägen gerabe auf SWäd^te, mit benen man m$t

mtnber ein gutes ©tnoerneljmen ju bewahren roünfd>te, nod) ju ermutigen,

maß bie eibgenöfftfd)en $ef)örbeu ju ifjren Sluftuaibelungßoerboten ner-

anlafet fjatte, fo far) man jefct barin eine ©efäfjrbung feiner eigenfien

Sntereffen, roenn man ben fterjog mit ßtffe ber eigenen Sanbeßfinbcr

feine franjofenfreunblicbe unb mithin feinblidje ©emaltpolitif oerfolgeu

liefe, ©tfjon am 2. SBärj, mä^renb eben ber Slußjug ber geworbenen

Knechte begann, motioiert 33ern feinen SBefeffl, einen foldjen 2*.ußjug

ju oertnnbern, mit bem ^inroeiß auf bie bem SReia) oon ftranfreid) fjer

Drofpenbe ©efaljr, weil ber Slnfdjlag fei, ben Äönig oon ^ranfreid^ jum

Äaifer ju madjen unb baß römifd&e SReidr) ju uuterbrücfen *). Um bic=

felbe Seit ergingen au$ auß anberen Orten roieber SBerorbnungen jur

^erfnnberung einer Stufmiegetung oon Ältesten''). (5ß tarn ba$u, bafj

man eß als eine ©efätjrbung beß obrigfeittic^en 2lnfef)enß unb ber offene

') iKfoler, Äaiferroabl, 112 (cfr. Tcutföe :Heid)«taa,3aften 9tr. 100).

-) 3(*tn&era
>
rjen ftn SKargarete, 14. gebruar (T>. 9Jr. 61) : ben genninjd)'

ten Xaa, wirb er anfefcen laffen, aber cfync ®ctb barf ,3«>«n&«9b<n fommen
;

bod)

glaubt er mit 1000 fl. rbenfeeiel erreichen ju fönnen \vlt ber ©aftarb t>oit ^aco^en

mit 10000 fl.

*) X. :H.X.31 «nm. 2 £. 474 ju 9ir. 177 («eridjt Ser-enbergben« »cm

21. üJiäq) unb ib. 3nm. 2 8. 481 ju Kr. 181 (Äarl an bie ^niiCbnitfrr (Wjanblcn in

cer 3(^weij. 16. OTärj) »gl. 5R6«ler 114 f.

«) V. 9ir. 116.

») *äii, «eiträfle ^ur l*5*fc^irt»tc .periosi UlrlA« in SKeufel« .fMftorif*en Unter=

jud?uiia,cn 1 2, 1 17 j. s^djiuiß an i^laiu«, 2. l»iärj.
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ltd)eu Drbnung anfah, roenn mau ^eimli^e Hnroerbung uub ^eintli^eu

SleiSlauf einfach t)ingef)en tiefte
1

), ©djon bie trottete Sprache, bic bic

9>leiSläufer bei ihrem Ausjug oernehmen liefen, muftte bie eibgenöffifajen

Sehörben öerauöforbem, auf bie SldjtungSnnbrigfcit btefeS gangen Sßor-

gehens energifd) 511 reagieren.

6ajon war auä) ber $unb rege, irgenbroela^cr Unterftüfcung Üöürttem:

bergs burä) bie (Sibgenoffen juoorjufommen*). Äuf feine Seranlaffung

in erfter ßinie gefdjah es, baft am 3. 3)iärj ein Xag 51t 3üriö) abgehalten

rourbe, ber bie Äbforberung foroohl ber com fterjog als ber wenigen

00m 5Bunb geworbenen ßnedjte befäjloft, roährenb bie SBttte um Unter;

ftfifcung, „falls bas ^eilige Sleia) von feinen (Smaben (Ulriä)) wollte ge-

brangt werben/' bie mau mit Berufung auf bie 9&eid)Smitgliebfdjaft beS

eibgenöfftfajen Sunbes oorbrachte, tiertagt mürbe s
). 92ia)t ohne (Sinbrud

tonnten audfo bie beruhigenben 3u ffl9*n fein, ^ e man ^en Sdjmeijcrn

hinftäjtlich ber Äom^ufuhr auch für beu %aH eines roürttembergifdjen

ftrieged machte, ©ogleich ging benn auch, eben an biefem 3. SHärj, ein

Bote ab, ber bem &er$og bie ernßliäje 9tufforberung $u unoerjüglicber

Beurlaubung feiner <Sd)wei$er Änedjte unb jugleicb biefen lefcteren ben

gemeffenen Befehl jur fteimfehr überbringen fottte. SBer bem Befehl

fofort ftolge leiftete, fottte — bie &auptleute, Leutnante, ^a^itbri^e unb

Aufwiegler ausgenommen — ftraflos ausgeben 4
).

£iefe Botfchaft überrafctjte ben iperjog eben in feiner $uoerftdjt s

ltdjften Stimmung unb brotjte ü)n aus feinen fünften planen heraus^

jureiften. 6r fonnte ftch nicht baju entfchlteften, if>r ^olge ju leiflen,

auch auf bie ©efaljr ber gröftten Ungnabe feiner bisherigen politischen

$reunbe. ©r fuebte ben Boten, ber ifmt bie Aufforberung ber itagfafeung

iiberbrad)t fyattt, an ber Ausführung feines weiteren Auftrags an bie

Unechte 311 oerhiubern, inbem er ihn burd> 2 Seifige bei Stacht uub 9Jcbel

auf Ums uub Abwegen ftatt ooHenbs nach Blaubeuren, ganj tu bic

') 8fr. ,\afi I 1, 149. 9u6fd)rciben ^üricfyd an bic anberen Kantone: „3*>r

»iftet wie ber -Ocrjea, oon iiUirüembcra, :c. bie unfern unb anber unfer Untcrtbanen, unb

iOerwanbten, ju SRuarf, $aunlid), böölid) unb en unfer (»hmft, nnfcen unb willen f>aben

I>lna.efiirt, unb una,e&c-rfam annagt: ade« wiber bic ?flid»t unb (ribt, fe blefelbcn

nufev Untertanen :c. im*, unb einer toblic&en fftbaneffcufdjaft »crbuubcn finb, un«,

unb (5ud) . . . unb a,anjer <?iba.cnoBfd>aft ju grefer £djmad) unb itferacbiuna,."

*) Äfupfel II 164, 19. ftebrtiar, llngcltcr an Grjttinflen: Vanbfommentur

von itlfd^aufcn, ber Üaiii\cnmantel pon Su^obur^ unb ber ©ür^crmeitler »cn Übcr=

lina.cn feien Oetn inmb au bie (ftbijcnoffen j\efdii(ft trorben.

*) T. SR.'I.Ä. 9ir. 116 9tnni. 3. Düring im ^efdjicbtdfrcunfc vM b. 41 150.

4
) (?beubaf. 151.
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führen liefe
1

). 9iuu wufetc ber ßersog, ba& Ijöchfie ®efal)r im Serjmjc

mar, nun beeilte er fieb, bic Susführung feines Vorhabens, bie (Eröffnung

feines SRadjejug« 3U befd)lcuuigen, elje ihm bie ©ibgenoffen einen Strich

Durch bie ^Rechnung machten. 3e^t fjatte er feine geworbenen Scbweijer

noch fidler in ber $anb, bie bei guter Söhnung es fieb loo^t besagen

liefen, $aher febon am 6. 3Rär3, noch ehe er fein $eer ganj beieinanber

hatte, bie Sßroflamation bes 9iacbefriegs, jugleid) mit bem ^erfud), ben

Sunb burd) (Srflärung feiner (Geneigtheit, bie in bem Anerbieten feines

Seitritts gipfelte, unb bureb 93efd)ränfung feiner Äriegsanfünbigung auf

Sapern jur 9luhe 511 bringen. ©r hoffte wot)l, falls ber Shutb ftch burcr)

feine freunblicr)en Sporte föbem laffe, auch ben Siberfianb ber fchweijc;

rifa)en Xagfafeung, ben er natürlich auf bünbifche Umtriebe juriieffü^rte,

befeitigen ju fönnen. 3nbes fein Schreiben oerfet)lte ben geroünfdjten

Ginbrucf unb biente nur baju, bie fcinbfelige ©nergie feiner ©egner 311

Reigern, bie Jtluft nach ber Seite Stenerns unb beS 53unbes 311 erweitern

unb ihm auch für 3^cn, ba er für einen gnäbigen ^rieben auf jegliche

Söeife empfänglich gewefen wäre, jeben 9fafpru$ auf Sdjonuug ooHeubs

ganj ju rauben.

$>ie ©ibgenoffen f)atte bie oeräd)tliche Sehanblung i^reö Boten, ber

Setrug, ben Ulrich ihnen gegenüber fid) erlaubt t)atter tief erbittert

Sie waren eutfchloffeu, nun erft redr)t auf ber 2)urd)fefeung ihres Befehls

$u beftefjen. SWafmungen ergingen, bie nun auch bie Äncd)te roirflicr)

erreichten. 3>ie ßauptleute felbft beantworteten fie in trofcigem £on.

3lud) bie Stimmung ber ftned)te fprad) ftch offenbar noch für ein $efc

galten an bem $er3og aus 3
). 9Jtan wollte ben ßerjog nicht um ben

Solb betrogen fyabtn. 9licbtsbeftoweniger tonnte ftdr) biefer nicht ent-

fd>lief?en, 3U bem angefunbigten Singriff foi)letd> überjugehen. 2>ie wteber=

holten Drohungen ber ©ibgenoffenfdjaft hatten ihn unficher gemacht. Gr

fürchtete, [ich in feinem ÜWücfen einen ©egner 311 fchaffeu. (Sr hoffte

wof>l auf einen StimmungSumfchlag in ber Schweis, ben eigene Be-

mühung, oor allem aber bic fran3öfifche ^olitif bewirten würbe, oon

ber er fo oiel erwartete unb oon bereu fieberhafter Xätigfeit in ber

Schweis er burdj ©bewarb oon SReifdjad) wiffen mußte, ©r hielt e$

*) Sdjrciben 3üridjö "om 21. TOärj, bei Jyafi a. a. O. 150 (ber £erjoa, ift

erft com 9. SRärj an im Saget). — Tex .perjeg foQte bic ^(b^weijfr entlaffcn „ou allen

5er,ug, $üd) angefi^W beweiben ©rief«".

*) tfäfx a. a. O. 150: „Unb Ijat barauf @ud>, uitfer, unb gemeiner

unfer Gibgeno jn djaf t, ju ujeitrer # cracbjuug unb G^rnad?, unfern

reüenben öoten ... an folteret Slbjorbcruua, and> gcbjitberi."

") Xüriua, a. a, O. 151.
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bafycr für bas Sidjerfte, uod» aujuwarten, um bie (Sibgenoffcnfa^aft nid>t

burdj bcn offenen 93egtnn ber ^inbfeligfeiten ju einer raffen, ent-

fdfuebenen 28enbung gegen i(m fjerausjuforbern. Unentfajloffen lagen jid)

bie beiben £eere, baS wfirttembergifdfje in Slaubeuren, baö bünbifeije in

Ulm, gegenüber. 3n beiben Sägern fpürte man es, ba§ alles auf bie

(?ntfd)eibung ber Gibgenoffen anfam.

9Jadf>bem injmifdjen oerfdjiebene brotyenbe 3Ronitionen an ber 3äfji0 :

feit bes $erjogS unb feiner ©djroeijer wirfungslos abgeprallt waren

befdjlofe am 1 4. 3Wär$ bie Sagfafeung gti 3ün<$/ ba§ fid) alle Orte ruften

fönten, um nötigenfalls bis 1 . SCpril in Sd>afff|aufcn einjuntden ; bas

weitere werbe ftdj bann geben. $es .fterjogs ©efanbtem mürben ernft

l>afte ÜSorfteflungen gemalt, bem &er$og felbft bie erneute Äufforberung

,uir (Sntlaffung ber Älteste in einem fdjarfeu Schreiben übermittelt
5

).

Sluf biefe bebrof)lidje SSnfünbigung fyin, bie fetir ernft ju nehmen fd)ien,

hielt es ber £erjog, ber es nidjt barauf anfommen laffen fonnte, ftdj

nod& einen fo gemaltigen ©egner auf ben $als $u laben unb jtd)

einer Umflammerung uon beiben 8eiten auSjufefcen, für rätlicf), fein

aggreffioes 5*orf)aben ooflftänbig aufzugeben, in bemfelben Slugenblid,

ba im gegnerifa^en Sager bie 39efür$tungen oor feiner 2Baffenmad)l

unb feinen franjöfifdjen SReferoen aufs &ödr)fte geftiegen waren. Un-

fdjlüffig abwartenb oerlegte er am 17. 3Wärj fein Sager in« innere

bes Sanbes surücf nad) Äirdjljeim
3
), obwohl biefe £atenloftgfeit fef>r

foftfpielig mar unb ftd> fdfwn einige £age juoor bie erften ©elb;

oerlegenfjeiten eingeteilt batten
4
). 9öär)renb man bünbifdjer- unb

öfterreidnfc&erfeits bas bange ©efübl fjatte, bafj alles auf bem ©piel

ftefjc, in ber fd»oei$erif<$en 91nfünbigung einer gewaltfamen ßeimtmlung

ber flnedf)te nur bie ftets gefürdjtete Eröffnung einer bewaffneten ^ßropa-

ganbn mit ber reia)sfeinbliä)cn 2lbftcjf)t einer Sofereifeung ber benachbarten

Gebiete ober einen oerfterfteu $orfto§ ber franjofifdjen ®ewaltpolitif

witterte unb fid> beeilte, feinen ^Jroteft einzulegen gegen biefe Slrt oon

©inmifdnmg 5
), wafjrenb man ftd) — felbft bie Äommiffarien, bie ftd)

M m a. <*• C. 113.

-) 35fi a. a. O. 150 f. 3üri<f) 21. mxy. „. . . trajlid» (M*riften, barin ilvUr

<*iOilitcBfn uti« unfet (5eren bewarf».*
s
) «äJafcelfcfer bei ©teinbofer IV 521.

4
) .»>etyb 541 unb Wnin. 73, auf bent 2t.Ä.

6
) Äiüpfcl II 166. £. Unartter ber ältere an «iitinaen: (^cn biefe* habe

oer Üunb tforftelliinfl artfan, et fönnc tbre ficute, wenn fie nict>t abjlebcn wetten,

felbft {trafen (ber "öunb möcbte Wobl leiben, ba|j fi* wit bem £auptfabjien babeim

blieben). — STOamir an .^eo^flvatot, 17. ?JJ5rj, Wone V cp. ia3 f., fW.t.^f 448

.Hmiii. 1 ^ii .Kr. H>1 (i.
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bod) fo cutföiebeii ber Sbtffaffumj 3ci>oitberg(icu6 anucfdjloffeu galten -

rootjl befann, wie bcr unabfet)baren ®efaf)r eine« ßriegö mit bem &erjog

oon Württemberg auöjuroeid)en fei, befanb fid) Ulrid) felbft in ber töts

licbfteu 93erlegenf)eit. Turd) bic 3>rof)ung ber ©ebtoeijer füfjlte er fid)

bie £änbe gebunben unb bod^ fonnte er ifjrer Slufforberung nid)t nad)

fommen, roenn er fid) nid^t ooflftänbig entwaffnen unb entblößen rooHtc.

So jiafjlte er beim eben einftroeilen ben lungemben Anetten feine legten

Taler aufi unb lauerte auf bic $)iuge, bie ba fommen foHten.

Sefet nuteten fid) feine ©liefe t)ilfefud)cnb nad) ftraufreid): oon

Aranfreid) hatte er feinen Sofm erwartet nad) glücflidjen Kriegen, in

benen er bie 3ntercffen beS franjöfifdjen Äönigö 51t oerfolgen bereit gc

roefen roar; oon $ranfrcid) tyofftc er nun feine Rettung auö ber 3lot.

.§attc er biöfjer baoon abgefetjen, ein fefteö Sfiubnift mit oerabrebetem

Programm mit Jtönig ftrauj 311 fnüpfen, nun beeilte er fid), bic längft

abgebrochenen 3$c$ier)ungen roieber ^eTjuftelleu. ©r fdndt einen Claude

l >ymoussi' 1

>, ber gerabe au$ ein $)ienflgefud) ßitel $ricbric§6 oon

Rollern oermittelte an Äönig ^ranj; ber 5tönig f)atte bis jefct wenig

<$rreube an biefem unternef)mung8luftigen dürften erlebt, bcr fid) in feiner

ganzen ^Sotttif auögefprod)en, aber ungefragt auf if)ii 511 berufen fdjicu.

(*be er rcdjt oon bem 5ßorgcf)en biefeß &crjog« ßunbe fyattc, roar er in

aanj Teutfd)lanb oerfd)rieen als bcr böfe $cinb, ber biefen unruhigen

(»Jeift gegen ^rieben unb Drbnung unb infoubcrf)eit gegen bie Stäbte beö

5Reid)fi aufgebest fyabe. ftranj l. füblte ft$ in feinen 2lbfid)ten auf bic

Ärone bee 9teid)6 burd) bie uugeftümen Sufjerungcn ber öffentlichen

SWeinung, bereu ©prud)
ja aUeb fd)lic§lid) ben ganzen Safjlfampf gegen

ihn entfd)eiben follte, ftarf bebinbert. ©r mußte, baft man in ftlanbern,

roo Margarete mit if)rcn 9täten alle ftäben ber Sabloer^anblungen in

§änben Ijielt, fein mutmaßlidjeö Verhältnis 511 bem SBürttemberger, bas

bie Slbfidjt einer ©efäbrbung aüer 5ßert)ältniffe beö Geichs unb in lefcter

Sinic ber ganzen SBablorbnuug $u bezeichnen feinen, als ooHenbetc %aU

fad)e allenthalben auöjufpieleu roiffe
3
). §r beeilt fid) unter bem 3. 9J(arj

') Sranj an Venn, unb (SuiU., 24. 2ttärj. 2\ fN.X.fl. Wr. 184. (Cfr. Mi«-m't

in Revue de« deux Mondes 1B54 V 247 [Lettre de Frg. I. a ses aiubaasadcurs,

da 21. in.]).

-) CVbcnbaf. 488 Hinu. 2 511 «r. 184.

3
> ^tanjau i3iMt)Hoct unb ©uittart, 3. 9RStj (T. 3t.1.;H. 9h. 120): Aursurplus

(sie) pourceqae du costä de Flandres on fait courir bruyt, que ce que lc duc do

Virtemberg a fait contre le rilles de l'erapire, est de mon seeu et consontement

et que je luy ay rnvoye qnelque sommr d'ar^ent, j'ay onlonue lectres etc. . . .

voll* adviaant ijue vous puvoz clureuient vtitiiiui^tre que du cuuste d'Eflpalgiu*.
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bie ©tiibte bes SReiajS — übrigens ofyne namcntliAe Nennung SBürttem-

bergS — ju oerfid&ern, ba§ er feinen £eil an folgen ftäbtefeinblid&en

Umtrieben f)abe, oielmefjr ü)nen ef)er SBeiftanb ju leiften geneigt roare').

3ur 93erfenbung biefer ©d&reiben ift es übrigens, roie es fc^eint, bamalfi

nicf)t gefommen*). ©S roar nad) bem aOcm nic^t fetir roafjrfdjeinltd),

bafe 3ran 5 1- Dem augenblicflicf) beftgetyafeten dürften bes SReidjS bie £aub

reiben mürbe.

SBenn Ulricfj auf einen rettenben Sieg ber franpfifd&cn ^olitif in

ber ©djroeij nodj geregnet batte, fo follte feine Hoffnung rafd) $us

fdjanben werben. 2lm 18. 3Rär$ ^atte 3eoenbcrgf)cn bie offiziellen 93er-

fianblungen mit ber £agfafcung in 3uri$ aufgenommen s
). ©eine ^Tiitig-

feit, bie mir fdfwn fennen gelernt fjaben, brachte rafdf) jum Sieg, was

Äarbinal Spinner feit langem vorbereitet tjatte. Scfyon am folgenben

£ag erging bie 2lntroort ber Xagfafeung, bie in ber ©rflärung gipfelte,

bafe man entfd&loffen fei, bie 33eroerbung $ran$ I. um bie flrone bes

SReittys auf feinen 5afl $u bulbcn. 2)amit mar man einer unbebingt aU

le^nenben Haltung ber @ibgenojfcufd)aft gegen eine Unterfhitjung bes

föerjogs, ber geroiffermafeen als beS Königs oon ^ranfreidfo friegerifd£>cr

4öaf)lagitator galt, unb ber Unmögltd&feit einer inbireften Unterftüfeung

UlridfjS buref) franjöfifc^c Vermittlung oon ber ©dnoeij f)cr oerjidfoert.

üWan beeilte fict) franjöfifd&erfeits, ba man einmal fal), roie fd&roer man

mit bemfelben fompromittiert roar, biefen plöfelidj überläftigen Reifer,

beffen £ienfte man fiä) bisher gerabe ben Scf)roei$ern gegenüber redfit

gerne fjatte gefallen laffen, oon ftd& abjufd&ütteln. 9lm 22. $J?är$ red^t-

fertigte fid) fixan^ I. fefbft gegenüber ber ©ibgenoffenfd&aft in einem 33rief

gegen ben 3>erbad)t eines 3»fammenf)angS mit Ulrichs geroalttätigem

2luftreten, ^iefelbe SBerficfjeruug liefe er aud& burdfo feinen ©efanbteu

auf ber 3""$** £agfafcung vortragen
4
). 3» ättbern r)at er bamit unb

mit allen weiteren 3lnftrengungen au ber Haltung ber Sd&rocij nichts

oermod)t.

3eoeuberg^en l)at oor allem auefy mit (Srfolg barauf In'ngeftrebt, bie

3lnftrengungen ber (Sibgenoffeu um bie 9iücffel)r ifjrcr Untertanen mit neuer

de Flandres et aillcurs on fait ce qu'on pcult ponr broiller l'affaire pour lequel

vous ostes lä.

') 5K.T..«. 3ir. 120 Hntn. Cfr. Mignet in Revue des dem Mondes 1864

V p. 246 f.

) T. iJt.S.«. 371 »um. 4 Su 9ir. 132; vtf. ba)u T. 9h\ 193 (f. u.).

") T. SR.'i.«. 474 Bunt. 2 *n 9?r. 177.

*) T. Ji.t.ll. Vit. 193 (<*ntfd)ulbia.imafifd)rciben »cm 22. SHar^), — S\ »;!.».

Tiv. 210 ^cecnfr. an Äimijj ffarl, 12. äpril.
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Energie ju beleben') unb eine eutfd^iebeue Semonftration, bic bie 3tuö

fu^rung beß augefiinbigten Slußjugß unmittelbar t>or bie 9tugen rfiefte,

gleich iefet inß 2öerf 31t fe^en. 3»f}toch mit ber Ablehnung ber frau=

jöfifchen ßanbibatur war für ben 22. SHärj bie enbgültige »efchlufr

faffung über bie 3»ritöf>erufung ber Älteste auf einer ju ©djaffhaufen

abjuhaltenben Xagung oorgefehen roorben*). 3ene erneute 2lufforberung

ber Xagfafcung 00m 14. Sttärj fyatte ber &er$og enblict; mit ber CSrflärung

beantwortet, bie Änechte fdjicfen ju roollen. Somit mar man aber bei

ben ©ibgenoffen, ba fein beftimmter Dermin ber ©ntlaffung in Hußficht

geftellt unb beßfjalb ein längereß Hinhalten ju befürchten mar, nicht ju^

frieben unb 3et*nberghen, ber nur ju gut roufjte, auf nrie fdnoachen tyüfjen

bei ben fchroebenben #ngften unb §riebcnöbemü^ungen feine ganje Äriegß:

politif fianb, mag fic^ unterteilen ade 9Wühe gegeben fyabtn, bie fd»roei=

äerifaje £agfafeung in Seroegung ju erhalten, um bie 21uflöfung beß

roürttembergifd)eu &eereß ju befd^Ieunigen unb einem ©inlenfen feiner

eigenen Partei in fricbUctje Sahnen, baß bei ben gleichzeitig einfefcenben

SJermittluugßanerbieten ber (Sibgenoften
3
) erfl redjt ju befürchten ftanb,

oorjubeugen. ©eine Bemühungen fanben gerabe in 3"n<h befonberß

günftigen »oben, roo man fiäj, fchon oon 3™i»9^ in biefer Dichtung

beeinflußt, ftetß mit befonberer Energie gegen baß heißlaufen außge*

fprochen t)attc unb nun burdj ben befonberö ftarfeu 3uß auß bem eigenen

Äantou fompromittiert fühlte. ©0 erging benn gleich ein neuer öefefjl,

ber nun ben 30. 3Härj als (efete ftrift anfe&te unb für ben Über

fäjreitungßfall bie 2hißfül>rung ber angeftinbigten @enmltmaferegel beftimmt

in 2tußftd)t fieUte
4
).

Eiefeß ©^reiben fdjeint ben ^ermöglichen ©dm)ei$ern noch in ben

Duartiereu um Äirchheim jugefoinmen jit fein. ©ß fiberrafchte bie Unechte

bei had&t, oermutlich in ber 91aa)t com 20./21. 2ttär$. ®er raföe

Äriegßjug, auf ben biefe entbrannt geroefen, roie fie if>n fid) gebadet

Ratten, fd)ien engültig inß SBaffer gefallen. 9iun hatten fie feine Suft,

') 3eocnb. an SKarfl. au« 3ürich, 28. SRärj. «tone V 9?r. 37. Ceulx de la

Ligbe avaient envoye leurs depputez icy vers inoy pour besoignier avee mesa.

les Suyases pour la revocation de dix ä unz mil de leurs gen» ... et j'ay

taut fait, qae les Suyases ont revoque leurs gen 8, de sorte que sont trestous

retournez . . . en quoy je cayde avoir fait ung bon serviee au roy.

-) ätvtnb., 21. Wärj au« 3üri$. D. fR.l.%. 474 «um. 2 ju Ttx. 177. Wifi

a. a. O. 114.
8
) Türin^ a. a. 0. 151.

) müpUi II 165. Unjjcltft bei- ältere an gjitmatn, 21. ÜRärj: £aut eine«

tem la^ ju $üxid) auf Sam«t*>n ö|?r SRttnfniflrere (19. War?) batlertctt ^rief* b^i'oii

bic PibgcnoffcH bie ^htiflen jum 3. 9Kale abgeforbevt ic.
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burd) längeres ^ögent, bao an Der wanden Sadjc bod) nid)ts 511 änbern

oerfprad), fid) ooüenbs um alle ÜDiöglidtfeit einer $tegnabigung ober

wenigftens einer gnäbigeu Strafe ju bringen. Grs fam ba$u, ba§ eine

^erftänbigung mit ben fdwu burd) ihren 9lnsfd)[uf} oon ber iUmneftie

bem &erjog uubebiugt ergebenen Offizieren, bie in ber Stabt lagen,

luäbreub bie ttnedjte in ber Uingegenb eiuguartit'rt waren, bei
sHaa)t, wo

bie Öffnung ber Stabt roof)l audj Umftänbe madjte, nid;t gleid) $u be

werffteHigen war. SJalb Jjcrrfc^te rings um bie 8tabt eine allgemeine &er

wirrung. 'Die aufgeregten Änedjte, wütenb über ihre apauptleute, bie

fie aufgewiegelt hatten unb nun nid)t mit 9iat uub £ilfe bei ber .franb

waten, umfehwärmten mit bro^eubem ®efd)rei baß Stabilen, bis lllrid)

fam uub fie burd; ©elb unb gute Worte ^ur 9tuf)e braute. 3u halten

oermoebte er Tie nun niä)t mefjr
1

). (Sin beträchtlicher Teil machte fidb,

wie er ging unb ftanb auf, unb jog truppweife, wie man fid) eben

äufammenfanb, nad) &aufe. 2lm 22. 3Härj weife man es fdjon in 2lugs*

bürg, bafc ein Xeil oon Ulrichs 6d)weijern fic^ heimwärts begeben hat *).

3mmer noch fud)te ber fterjog ben 9ieft beifammen 51t galten, er 50g

fid) mit bemfelben weiter nach pochingen jurücf (21. 9Rär$). SBährenb-

beffen glaubte man in Bürich, fic^ mit ber $cimfchaffung ber flned)te

beeilen 311 muffen, wenn mau bem ShiSbrud) ber tfeinbfeligfeiteu $uoov

fommen wollte
3
), eine (Soentualität, welche es ben eibgenöffifa^en 33e=

hörbeu minbeftens fefyr erfdjmert ^ätte, ihrer Autorität gegenüber ben

ßuedjten fernerhin Geltung 311 oerfcfyiffen, welche ben anhaltenben Un-

gel)orfam bcrfelbeu oollenbs als offenen ©fanbal fjätte erfcheinen

laffen. 3« einem geharnifchten Sdjreiben forberte baher 3üridi (21. 3Räv$i

bie anbern Orte auf, fdwu oor bem angefefetcu Xermin, am 2*. TOrj,

mit ihnen ausziehen, um enbüa) mit Gewalt ben &erjog unb bie wiber

fpeuftigeu Untertanen (tfeborfam
4
ui lehren '), juiuüI, währeub in Württem-

berg ber »erbettelte Sliicfjug ber flneebte fdjou begonnen hatte, in ber

') 0*ifl a. a. C, 115.

P TOarnlr an ÜÄarfl. 3».r.9t. Wr. 177. — Älüpfol II 16(!. £. Umrelter ber

Ältere an <*jUma,cn, 23. Warj: Tu £cf>n?eijer feilen auf Slbfcrbcrn fcer Wbgen offen

bei Äirdjheim ab^ciegen fein, ohne biefen Vorfall würbe cer i?unb im Vaa,er ju l'ana,enaii

.angeiiriHen werben fein.

3
) ftSfi a. a. O. 153: „Unb bann am höcfyficn auch ju bebenfeu ift, wo ber

•Öcrjoa, bie unfern, an ben £d)Wäb. -iiuub feit fueren. uub ein £ flacht befebeben, bac«

jiemeiu unfer it>^ciioBi"ct>art barau« fein anberd rourb entftan, bann iöeracbiuiui. cchma*.

£cbanb, t'after unb ^erberptlichreit, ivelchrr Tail bort ob!o>v" i^l ^uid> ihhIki.;.

iHnmerrnnA.

4

) Aäfi a. a. v. 148 153.
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Sdnoeij ber Sußjng uon flriegßluftigen nod) immer aubauerte '). Sc^ou

würben 3000 Änedjte $um angegebenen Broerfe ausgehoben unb bie Zclq-

fafcung, bie am 22. 9Wärj befdjlotfenermaBeu biefeß ßanbelß wegen in

Sdjaffaaufeu jufammengetreten mar unb fogleid} nod) einmal einen 33efeljl an

bic Änec^te erlaffen Ijattc*), batte SWübe, bic encrgifdje Stabt bureb eine

föleuuige «otfdjaft ju bewegen, bafj fie fid) biß 311 bem angelegten

Zermiu gebulbe
3

). Salb aud) tonnte man beu 3ürid)ern ju wiffen tun,

bafj bie Knedite fa>renweife im 3tnjug feien unb bie Sluflöfung beß

Sd>roei$erf>eereß ooflftänbig fdjeine
4
). @$on am 24. fjatte man in

3ürid) baß 6d>reiben beß fcerjogß in $änben, baß bie (Sntfaffung ber

Änedjtc mitteilte, um 33er$eif>uug für bie non tytn oerfüljrteu unb für

fi<$ felbft um «erwenbung für ben ^rieben nacfcfudjte *). 2)ie beurlaubten

§auptleute bat er, ju £aufe barauf ^injuwirfen, ba& feine ^ittfäfjrigfeit

ityn in 2lnf<&lag gebraut werbe 6
). 2lm 24. 9Wärj fefjrte er nad> ©tutt^

gart jurutf
7
)- 9lo$ biß jefct fc&eint er einen bebeutenben Seil feines

6a)wei$erl)e«reß beifammen behalten $u ^aben. 3u 9Rünfter bei (Sann--

flatt lief aud> biefer Srupp ju feiner grofcen Sefümmerntß oottenbß auß=

einanber*), ein ©d&aufptel, baß feinem Sufgebot oottenbß ben lefeten 2Wut

raubte. $a eß fid) allein 311 einem SBiberflanb im freien ftelb unfähig

füllte, aerfrreute ft<$ 3um grofeen Seil aud) baß fianboolf, ein jeber in

') ©(breiten 3"^$* 21. SMrj a. a. 0.: „. . . au« ben urfadjen, ba«

unfer CHbgn. Jtned>t jemerju, jeber bem £erjog ju jieben, unb ju befolgen ift, je mehr

ibr werbe, je mer bic Unaeborfamf ber unfern werbe fürbredjen."

') a. a. O. 114.

*) Düring 152.

*) ©^reiben 3üria>*, 24. SRärj. ftäfi a. a. O. 157 ff.

•) Gbenbafelbft.

•) Türing 152. ©ifi 115. Da« uon ben ftauptleuten nadjmal« vorgetragene

TOemoriat bei m a. «• O. 158-156.

') Äerler, Nu« bem 3abr 1519, ftorrefponbenjblatt für Ulm unb Obcrftfnvaben

1876 S. 87: 24. martii rediit et diroisit rursns exercitum.

•) JUHinger 6^ronir bei HJioue, QueUeufatnmlung jur babifäen &anbe«gefd)id>te,

3Jb. 2 : „$11 fünfter jogen bie ©djroeijer üon ifjm x.". Hu<b ßrufiu« lafjt bie S-cbjroeijcr

via (Bölingen, >$ttt, ^Uodjingen btinijieben, fefct alfo »orau«, bafj fie im atigemeinen

ned) b'\9 oor Stuttgart beim J^erjog waren, nl^t fc^ott »om v?lc(binger £ager au« ab»

jogen. — (?fr. audj oorberge^enbe anmerfung, wo ba« „exercitum 4
* ftct> freilicb aueb auf

ba« 2anbe«auf^ebct begeben fSnnte ; bo<b erfolgte bie äuflöfung bc« (enteren nidft auf

einen ©(^Iftg unb auf berjoglicbe IBeifung, fonberu fpontan unb aQmablid). 9tm

28. Diärj, beim Eintreffen ber ^ebbebriefe, waren noch 8000 SWann ju Stuttgart bei»

fammen. ^törjug (bei Ööcfing III 467) § 2 (opp. Stuinpb^bt 13000 Wann). Tiefe

8000 2Ranu finben fi(b nod) bei ber Kapitulation »on Stuttgart. >>Örjug § 15,

«abelfoicr bei 2teinbofer IV 567.
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feinen ftlerfen
1

). 2öte ein Kinb ^abe ber $erjog gemeint, als er bie

Schweiber in Scharen jiefien fah ). £er ju Seginn bes SWonats ftd) mit

bem 33ewufctfein eine« (Eroberers getragen hatte, mufjte ftch am Sdjluffe

besfelben fagen, bafe feine« SieibenS im eigenen <Srb unb Sanb niä)t

mehr lange fein tonnte
3
).

3n jenen paar Sagen, ba burdh bie $ielbewu§te Energie 3eoenberghen8

oolleubs angeftachelt, bie eibgenoffenfajaft burch ftrcngeS »efhhen auf

ihrem «erlangen bie eigenfinnige SBiberfefclichfeit ü)rer Änedjte in« kaufen

braute, ^attc ftclj ber ganje ßrieg, beffen Suflanbefommen eben um biefe

3eit auf« äufcerfte in £rage geftettt mar, rafch unb enbgültig $u Ulrichs

Untergang entfdueben. 9lo$ am 19. 9Wär$ fpredjen bie Sliigflburger

SRäte 3eoenbergl)en gegenüber bie größte SBeforgnis au« unb bejeidmen ben

^rieben al« ein 3iet, baß auf« innigfte ju wfinföen fei, fo bafc 3eoen*

bergen in feinem 2lntwortfchreiben ba« 90113c Unternehmen, oon bem er fich

fo oiel oerfprod^en hatte, fdjon als uaheui gefajeitert 511 betrachten fdtjeint

unb in Bezweifeltem ^ngrimm erflärt, fie füllten in (BotteS Tanten eben

^rieben machen, wenn fie burdjaus 2uft Ratten; ©fjre unb Sicherheit,

roaS ftc für einen ^rieben als felbftoerftänbliche «orausfetjung bezeichnet

hatten, werbe auf biefem 9Bege allerbings nicht 3U holen fein*). Unb

bas fd)reibt 3eoenberghen am felbcn Sag, ba in 3ürieh ber ßeimjug ber

Unechte befannt wirb; er ftefjt feine Sache aufö äufeerfte gefährbet burch

bie furcht oor Ulrich« Srupyenmacht unb ftranfreichs ßeimlichfeiten jiir

felben 3^it, ba für ihn, ber überbies über bie tatfächliche befcheibene

Stärfe oon Ulrichs #eer orientiert ifp), bie gütliche ober gewaltfame

Abberufung ber Schweijerfnechtc fchon in ben nächften Xagen fidjer unb

ba er ftch beS bereits gewonnenen Übergewichts ber habsburgifchen Sßolitif

über bie granj I. bewußt ift.

©leichjeitig mit feinen 3lbforberungen hotte ber eibgenöffifche Sunb

bem £er$og auch bas anerbieten gefleUt, eine friebliche Söfung feines

') ^iUingcr Gbronif a. a. C: be« befbiimert fid) £trjeg faft fe&r, bann

ba* laubtuoldb warb barbnr* unwillig jua,en ab, aiit jeber in feinen flcctyen. — Sc
tbtna,er: dorauni quisqne suam dilabuntur.

*) £e»b 544.

) <5fr. 8cbretbeu Ungelter* »cm 23. TOärj bei .ftliibfel II 166 (f. 0.): Sei

biefe iNadjvicfjt (com fcbjug ber odnveijer) a^rünbet, fo Werbe ber £erjoa, wobt nidjt

im £anbe bleiben, unb bie Üanbfdjaft ftch an bie Uunbeflftänbe ergeben.

«) £a« 2 eftreiben ber Wate cem 19. OMärj unb 3eoenb. Antwort *em 24. 3Wärj

in iK.X.«. Dir. 166. Quant ä moy le pourroye bien souffrir que le duc de

Viert, demourast en aon estre de ma part; mai« de honnestete et de «eurt£ ne

trouverez a mon adviz, fairtes paix a teile sortc que voulez.

») «. a. O.: («fw Ulrich bot bödmen« 7—8000 24weijcr unb 16000 Jauern,

er fanu alfe feine 2 Armeen aujftcUen.
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\janbelo 511 vermitteln. (*in gleicher $orfd)lag 511 einem „gütlichen un-

oerbunbenen £ag" erging an ben fd)roäbtfd)en :öunb 1

). Ulrid), in feiner

ganjen Stellung erfd)üttert, Ijatte fid) bereit erflärt. Stber fd)on ift eö

5U fpät. Ten flriegslufh'gen fam eö nun jugute, bafj ber Ort ber

$uubeöverfauuntung ben ©rcigniffen näher geriitft mar als SlugSburg,

ber Si^ ber öfterreid)ifd)en JRommiffare. 3« Wim mar man rafd)er unters

rietet über bas entfd)iebeue uub erfolgoerfvvedjenbc (Sinfd)reiteu ber

Tagfafcung.

2Beun bie ©ibgenoffenfapaft sunäd)ft beabfid)tigt hatte, einen Ärieg

vermeiblid) ju mad)en, unb fid) nun etwa mit ber Hoffnung trug,, ber

öunb werbe ihr Gingeben auf feine üöiinfajc mit einem (Singeben

auf ifjre ^riebensbeftrebungen banfbar erwiberu, fo wirfte bie unmittel-

bare Slusfiäjt auf bie burä) bie $prin$ipienftrenge unb rabifal antifran$ö=

Üfd)e Haltung ber fajroei^erifdfjen Dbrigfeit bewirfte Entwaffnung Ulrid)s

auf bie Stimmung beö Shmbes gerabe in umgefehrter 9Std)tung. 2Ran

fonnte nun aufatmen von ber bisherigen SJetTemmung, ein leid)ter unb

rafd)er Sieg roar ftd)er, allen ben lang $urfitfgefjaltenen heifien 3Bünfd)en,

bie auf eine enblid)e SJeftrafung Ulridjß gingen, winfte nun bie Erfüllung.

Ulrid) fetbft hatte fid) bem mächtigen 93auern gegenüber erft jüngft bie

ungeheuerliche &erauöforberung erlaubt. Die Lüftungen r)atten fd)on

erttecfliche Summen gefoftet unb eine fofortige 2lbrüfhmg fdneu, ba

Ulrid) immerbin nod) in Waffen flanb, nid)t möglich. 9J?an wollte feineu

2lufmanb hereinbringen, unb wenn berfelbe bod) nod) weitergehen fottte,

ihn von vornherein auf Soften bes feinblid)en Sanbeö anlegen. s
4Jfalj ;

araf ftriebrid) mußte feine Bemühungen als gefd>eitert betrauten. 91m

19. 2Wär$ reifte er in Ulm ab*), um bei ben 2lugsburger ftommiffarien *)

fein ©li'uf ju verfud)eu.

31m 19. SJtärj ging ber 33rief uom Tag 511 .Bürid) ab, ber bem

öunb baö an Ulrid) gefteHte Ultimatum mitteilte*). 3lm 20. 2Rärj er=

folgte ber ablefynenbe 33efd)eib ber 93unbesverfammlung auf baö 93er*

mittlungsanerbictcn ber (Sibgeuoffenfd)aft mit Berufung auf bie Soften,

bie feinen 2luffd)ub leiben •"'). Ob jenes Ultimatum an Ulrid), bas bei

') Düring a. n. C 151.

*) Set-b. an Watfl., 28. Warj. SHonc V ftx. 87 : Dcppuis est venu lc conte

l';datin Frederick qne de par son frerc l'61ecteur a arriere voulu traicter de

paix, raaiH j) e«t party de cculx de Ja Lighe et a raportä response negative. —
dir. aadj ib. )ir. 38 (bie «Rate au 3e»enb. 29. 2Äär8).

•) (Murf unb ^iainflev 01t 3föcn6., 19. OTärj. T. ».*.«. Jir. 166. ^adjf^vfft

:

Ufaljcrraf Jriebrid) ift r>ente abenb angcFeinmen.

*) Klüpfel II 165. £. Ittttiflter ber #Uerc au (*üHiiaMi, 21. SRärj (|. 0).

•) Eürina. 151 j. <>jr. an<^ Ungelterö $rief (f. c).

2$ufJ»r, Ttt gef^i^tl. Stern ot»n $dufffl Hcbtenfiriit. 1(>
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befcbleuuigtem SWitt immerhin Ulm noch am 20., roenu auch in oor-

gerüdter Stunbe, hätte erretten fönneu, nod) auöfchlaggebenb genrirft

bat, roiffen roir nicht. 3luf jeben $aH mar man fchon barüber oerftebert

— bie OJefanbtfchaft bes Simbcö berichtete t>on 3e '* 5
U 3^') — / 0fl ft

in ber Sdjrociä eben in ben legten £agen, naebbem Stoenbetgfycn erfct)ieneu

mar unb feine Xätigfeit eurroicfelt hatte, eine enbgültige unb bnreb^

idjlageube ©ntfcbetbuug ju (fünften öfterreichö unb beö Buubeö (ich oor=

bereitete. 9Wau gab nun ben ©ibgeuoffeu gegenüber oor, ba§ alle frieb-

Ud)en 3Jtittel erfcf>öpft feien, waö fidi aber blofj auf ^riebeuöperfucbe

innerhalb beö eigenen £agerö belieben fouute, unb fitdjte buret) ben $inroeiö

auf bie hinter Ulrid) ftecfenbe $ranjofengefat)r, ber man rafcb $uoor=

tommen muffe, bie Gibgeuoffen ju beftimmen, bem tfrieg aua) bei oorauö-

fidjtlidier 9?iebertage beö oerbünbeten Sanbeö feinen £auf ju laffen. 2)ie

Schroeijer fagten beim auch, it)rer jetzigen allgemeinpolitifchen Haltung

entfpredtjenb, 511, auf feineu ftafl roiber baö 9*teid) unb ben ©unb $u

tjanbeln *).

3n 2lugöburg freiließ mar man nod) nicht fo entfdneben. &ier

mottete maji an bie unbebiugte Ergebenheit ber (ftbgenoffen noch m<*)t

glauben, befürchtete man immer noch eine Unterfiüfeung Ulrichö burch bie=

felben unb tytlt für biefen $all nach mit cor einen Rieben für baö

befte
a
). ÜRau fyatti fich fchon eine Formulierung beöfelbeu auögebacht:

oöflige Soöfage uon ^raufreich unb &erauögabe ^eutlingenö foflten bie

OJrunbbebingungcn fein. 9Ran rcanbte fid) an Margarethe um ihre $or=

fchläge. ftiefe Haltung ber 2lugöburger ßommiffäre mar rcefentlid) mit*

beftimmt burch bie beö 3»nsbmcfer 9tegimentö, baö feinen Beitrag jur

Äriegöhilfe eiufad) nidjt leiften 511 fönnen erflärte unb fortgefefet, noch

jiir ba fchon bie of fijieHe flriegöerflärung oou feiten beö SBunbeö

erfolgte, auf eine friebtidt)e Beilegung ^intoirfte *>, eine ßurjfichtigfeit,

über bie fich Beueuberghen höchlichft erbofte. 3" änbent freilich oermochteu

berartige Bemühungen unb Sebenflicbtciteu nichtö mehr. 3efct roaren eö

gerabe biejenigeu (Elemente, bie bie öfterreid)if<heu Mte unter 3eocnberghenö

Anleitung immer oorroärtö bem entfdnebenen Bruch mit allen ^riebenö-

*) j. 17. Wärj f. T. 9i.£.H. 9?v. 177 flnni. 2.

s
) £. Ungeltev* ©rief 0. 0. 9.

•) SRarnir an Wara,., 22. TOarj. Z. :H.ZM. 9Jr. 177: Unter u>eldjen «c*

blttgungen ein ftrtebe annehmbar fei, fall« bie ©dntjcijer ben £erjea. von fBiirttembera

ferner unterfu'ujen.

4
) SRarnir an 9)cara.., 22. <Märj. T. ttr. 177. ^etenb. an 2Kara,.,

28. TOärj, Spione V Sp. 292 : Et eneoires depuis cculx d'Isbruck de rechief se

vueillent raesler de lu paix, comiue verrez par un<> coppie des lettres, quo

m'escripvent meas. estans a Aujjsbonrir.
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oeöanfen $u$utreiben gebebt hatten, wie bie Stäbte beo Sunbö, toeldw

(eine Suft mef)r besetzten, üd) länger jurüdljalten 3U laffen. Sdjon oom

20. an gefdjafjen oon feiten bev ÜBürttemberg lefjenSoenoanbten SRitter-

idmft bie 2luffünbigung ifjrer ^fliditen
1

). 9lm 23. erging baö (rnoibe

rungsfd)reiben ber 93anernljer$üge *), am 24. bie 2lufforberung 3111 #00=

tage oon Ulrid) an bie ioürttembergifd)e Sanbfdjaft
3
). 9tni 2fi. erfolgte

bie offtjieUe Äricgöerflärung oon (umbifdjer Seite

3ugleia^ fudjt man ficf> nod) eine ©elbquelle ju beföaffcn, ba es

bei ber ©pröbigfeit uub Sangfamfeit aller SunbeSfiänbc in finanziellen

Tingen fd&toer Inelt, bie nötigen SJtittel flets bereit ju finben. <£s mar

baö gegebene, bafj man ftd) an biejenigen roanbte, bie in ber Setreibung

eineö ÄriegS, oon ber legten Sdnoanfung abgefeben, ben größten (Sifer

entroirfelt Ratten, benen mit ber Skfricgung eine« fra^öfifefj gefinnteu

dürften ein Tieuft gef$ef)en mujjte. Sine ©efanbtfdjaft an bie 2lug«:

burger Äommiffare fudjte na# ber offiziellen flriegSerflärung um eine

au§erorbentlid&e Unterfttifcung — 30000 fl. monatlid) — oon feiten

CfterreidjS nadj, ju ber fid) bie State, oon bem 3eoenbergfyenfd(ien ©runbfafe

unbebingter Unterjrfifeung bes 33unbö auögcljcnb, in ber &öl)e oon

20000 fl. unb auf 3 9J?onate bereit erf(arten*), inbem fie, nun roieber

ganj für ben Ärieg, baburd) ben ßinflufj ber immer nodj madjtigen

frriebenäfreunbe, benen bie Saften bes Kriegs 311 fdjioer bünfteu unb bie

aud) ben anbern gegenüber mit ben finanziellen !öefdnoerlid}feiteu eines

fo weitläufigen Unternehmens operierten
8
), eubgiiltig jum Sd)toeigen $u

bringen hofften. 25ar bann ber ßrieg gefidjert, bann Fjatte man baö

SUinbe«f)er audj bei einer rafdjen (Jrlebigung ber roürttcmbergifajen Slffäre

immer nodj für bie eigenen Qroede in ber #anb unb mar nid)t auf bie

foftfpieligeren, unb 3e^cnberg^enS 2öerbungcn in biefem ^unft unzugäng-

lichen «Sdnoeijer angetoiefen, jumal biefe fdjon fo roic fo gegen $ranfreid)

leibenfdjaftlid) Sßartei genommen fjatten, alfo ntajt nod) bura? befonberen

Sltiftoanb geföbert zu roerben brausten. 3)ton mar bann £err ber Sage.

Tiefes Unterftüfcungöabfommen mit 20 (MM) fl. gelangte benn auä) jum

2lbfa)Iu&.

') Sattler II »fil. 9, 1Ü.

) Kretin IV 410 ff.

») ©attl« II «eiL 12.

4
) Sattlet II öei(. 11. ©a&elfofer bei ©teinbof« IV 530.

s
) Tic mtt ju ?lua,«6ura. an 3eöfiib. 311 3üdd>, 29. Sttärj. üWene V Wr. 38.

c
) H. a. O.: „Car deaia survient de ce aueunes murmuracions, comme

bien avons est6 advertiz, et par ce moien et ä la pereuasion d'aucuns d'icelle

lighe plus enclins a la paix fjne a la tjruerre, et do nostres propres comme seavez

la dittr anmV se puurroit deaiuiudre et separor."
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sBon i)itx aus muffen wir in .Uiirjc ju <*nbe ©erfolgen, auf >oeld)e .Weife

.Sababurg ftd» bie wurttembergijdjc Affäre oellenb« ju nufee ju machen raupte. £d»on

ju Anfang SRarj batten bie Jtcmmiffäve e<< al* eine günjtige %u6fid}t in* Äuge gefaxt,

bajj bie Äufftellung eine* iSunbcobeer* ti bem Äönig ermöglichen »erbe, fid) nad» bem

©ürttemberger Ävieg auf billige JÖeife eine Hutlefc rooblgerüfteter Xruppen ju \>c-.

föafjen, bie jum minbeRen bie ben Äurfürfien »erfprodjenc SSablfreibett garantieren

fottte
1
). <5ben jefet lief ÄarU jufKmmimg ju biefem ^fane ein (31. SKSri)*). öalb

barauf, ba ber Sunb f<f»eu in* j£>erj beö roürttembergifdjen Vanbe* eingebtungen toax,

lief; man eine 35cnffd)rift an Äarl abgeben, um Vollmacht bafür ju erlangen, ben

Äern be* 8unbe6b*ere< aueb nad) ©eenbigung be« JJelbjug* weiterhin in ©efdjlag ;u

nehmen unb fo einer Anwerbung beftfclben burdj Jranj I. ju feinem ^lan einer

gemaltfamen Eroberung ber beutfäen Ärone juöorjufoinmeu *), ein öorftblag, ber

Anfang Uttai wieberbolt wirb *). granjöftfdjerfeit« würbe biefer ^Blan fofort burcbfdjaut

unb ber @ebanfe an bie gefdjloffene ÜJladjt beö ©unbeGbeere« b>t §rau) I. nidi

u>enlg beunruhigt unb oollenbtf angetrieben, aud) feinerfeit* militärifebe iüorrebrungcu

ju treffen, um biefer bebroljlicben Serftärfung ber öfte?reid>ifcr)en Jßat)lau$ftd>ten £d)acb

bieten ju tonnen 6
), ©er langfame gertgang bc* ftelbjugö nadj ber errten rafeben

3nuafion fdnen i$m bebenflicfe. 35a« eerbaltui«mä&ig lange unb barum auffaQenbe

Jperumllegen öor Xübingen fduen auf eine abficbtlidje 3Öerfd)lcppung b.injuWelfen •).

35er Äönig glaubte, man bjUte fid) nur bedbalb fo lange mit bem fiänbdjen auf, um
eine s2Rotioierung jur 3nl^nb()altung einer Söaftenmadjt unb voemöglidj nod) ju einer

Cerftärfung berfelben ju befifcen
T
). ftranj erinnerte fid), baö itjm perjog 2ßilbelm

nad) SWarimilian« Xob feine S5ienfrrotUigfeit blatte »erftdjern laffcn"). Tum fud>te er

ibn, ber ba« Oberfommanbe be« SBunbe« führte, für ftd) au geroinnen, um bureb ibn

') Die 2lug«burger flommtffarien an König Äarl, 8/J. Warj. 35. iH.lM.

Wr. 137.

T. 9t.£.H. «r. 192.

•) 35enffebrift ber 8ug«b. Äomm. für >b. »on Ecatteneo, 9. »pril. 35. 9i.l.iH.

«r. 208.
4
) «ug*b. jtomm. an Äönig Äarl 4. ÜJiai. 35. W.X.H. 9ir. 269.

r

) Örcal, tfonnioet unb <i5uiQart au ftranj I., 11. flpril. 55. 5R.I.«. Wx. 2i;{.

•) Otral, ©onnioet unb ©uiUart an ^rauj I., 26. .»Ipril (55. 9t.XM. ^r. 253):

. . . cestc arm6e, laqnello pour le pr6sent est devant une ville du duc de W.
qu'ilz euasent prinse pieca. s'ila euwent vouln; car eile est mal pourvue de

tarnten choses ; et voit-on clerement qu'ilz vont temporisant, actendant le jour de

l'eslection.

*) 55te fraujörtfdjen 5Hatc fd)lagcn in bem Jnief tem 26. 2lpril (35. inX-VL.

^r. 253) oor, »om ^apft Briefe au bie Wcidi«üübte au«jmvirfen; par lee quelz leur

feroit entendre qu'il scait assez qne ceste armee de Suave, soubz umbre de la

quert-llc du duc de Virt. se entretieut enBemble, combien qu'il n'y ait plus

aueune apparence etc.; les admonestant, de fere departir leur armee et ne

donner aueun trouble ausdita ealecteurs.

8
) 3;ranj I. an 2Warigni> oor Oflern (55. di.XM. 603 »um. 1 ju 9tr. 253): que a

vostre retour devera moy apres lu raort du feu empereur il vous porta plusieurs

honuestes parolles du bon vouloir qu'il avoit de ine fere service. 3nfiruftion:

&v möge fofort 311 bem ^er^og aufbrechen.
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eie Äuftöfung be« .8unbe*befre« ju reranlaffen '). 9Rarignt>, ber $ailli »en £cnli«,

eer bielen «uftrag befommen $atte, unterbanbelte mit ^erjog SBU^ettn im Säger »or

iübingen uub fennte $u «nfang 2Rai mitteilen, bafj ber $erjeg bereit fei, in be«

Äönig* Tienil ,u treten, »Perauf man im franjöfifdjen t'ager neuen 9Rut fafjte unb

auf ein balbige« Äu«dnanbergeben bei SunbeJbeere« t)offte*). Ter ftefbgug nabm

bfnn audj balb öollcnb« fein <?nbe. SDlan blatte ittbeffen öflerreid)ifd)erfeit« roobj t>or>

gefcrgt unb bie jcerntruppen be« #eere#, iebenfall« fa>on im ©orau«, in SJefdjlag ge*

nommen. (?nbe 9Ral bilbete fid) unter ©Idingen unb gronb«berg ein .£>err uon

10 000 Äne^ten unb 2000 Weitem, ba« ftcb beim $crannab>n be« ©abitag« bei

fclablflabt ju&emegte") unb nicbt wenig baju beitrug, ben 3Wut ber Teutfcbgefinnten

in beben, ben ^ranjoftfa^gefinntcn bie ÜNadjt be« bab«burgifd)en Niealen bebro§(id) ju

<&emüte \u fübren, unb bie erfdjtaffenbe SHrfung, bie bie energifä)e antifranjSftfdje

öaltung ber öffentlichen Meinung auf ibre (*ntfd)lüffe ausübte, nod) 311 fteigern.

Tamit fef)ren roir ju 33eginn beö rotirttembergifcf)en Ärieg« jurürf.

3lm 2*. erfolgte ber 2luömarfch befi bünbifdjien apeered aus bem Sager ju

Langenau. Ten £ag juoor f>atte Ulria) nod) einen legten $erfud) ge=

ma$t, ber unoermeiblidien Äataftropbe burd) einen ^riebenftoorft^lag an

ben S3unb mit 9fle<$tderbieten oor ber (Sibgenoffenfcbaft vorzubeugen 1
).

@ö war am felben £ag, ba bie ganje SWaffe ber 33unbeÄtruppen fid^ in

Langenau uoüenbd fonjentrierte unb bie legten SInjialtcn jum beginn

Der 3nDflfio» getroffen mürben 5
). Sein (Sntgegenfonmten fonnte bie

fdjon in ?\(u§ geratene Friegerifd)e 33eroegung niajt mehr aufhalten.

2lm 1. 2lpril liefe lUrid) Der 3ür^er £Q9fQfeu"ß bie öitte oortragen,

ilm nun, nacfjbem man ihn roefjrtoö gemacht, niajt bem Übermut feiner

#einbe preiszugeben, fonberu feinem 9ted)t$erbieten beim 33unb ©ingang

') Tie ©ablbepc-Umacbtigtcn teilen granjl. mit (26. «pril, T.SR.S.H. Nv. 253), c-af?

fie SRarignp 3"frruWonen für Jperjcg föilbelm gefebidt baben, et autres choses. que le

plus grant »ervice <|uc ledit duc vous pnisse faire, seroit de trouver moyen de

departir ceste armfce.

!
) öonnioet uub guiidart an $raii) I. 10. Wlai (T.di.ZM. Wr. 283): Ledit

Marigny arriva hier de son retour de la dite armee ä Strasbourg et mVscript

. . . qne ledit duc Guill. a dälibere de vous 6orvir et prendre vostre party; et

pour ce faire envoyc ung gentilhoninie devers moy avec tout povoir ... 11

nous aerable que paisque le dit duc s'est consenty de venir en notre service quo

Taffaire du roi catbolique en ceste armec de Snave n'est point tel que Ton dit

et que Ton a fait conrir le bruict etc.

•) fr. CiQinger (Sbronif a.a.O.: man beu Äfperg geirunnen unb mau

im felb lag, wurbeii bie 7 cburfürflen gef>n ^ramffovt befebriben, ainen römifeben fepfer

u« errocblen; bracb ber jug auf gen ^apbtngen, -üretten unb ÜRaulbronn; legerten ftd>

bie mit bem gefd^ü^, loolten nit oerruefben, blt) man böret, roer jue ainem ri>mifd)en

faofer erroölbt »arb . . . ba bie mabr (oon ber ü<abl Äarl«) fbam, gaben bie baupt^

leutb aßen fneebten Urlaub.

4
) Ulmann 147 au« bem JBeim. Pommun.Jlrtb. (jlatt 27. ^ebruar ifl biet ebne

Streifet 27. ÜWSrj ju fefcen).

») ^orjug unb Stumpbart.
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ju oerfd&affeu ' >. ^öicberum roar es in erfter 5?ittie bcr VimoeiS auf bic

9Wae$inattonen bes franjöftfcbeu Äönigs, bic man burd) ein rafd&es ^Sor=

gef>en abfdfmeibeu müffe, roas bic bünbifdf)e ©efanbtfd^aft, burdf) 3eocn;

bergf)en untcrftüfet, ungeachtet ber gegenteiligen Verficberungen Äönig

$ranj' unb feines ©efanbteu, mit gleicher Überzeugungskraft geltenb

machte. Die £agfafcung filmte einen ©tiflftemb unb bie Annahme ihrer

Vermittlung ju erlangen, roofür aber bie bünbifeben ©efanbten roofjlroeislicb

feine Vollmacbt fjatten. Der eibgenöfftfdje Vorfd&lag, ber cor allem bie

Verausgabe Reutlingens garantierte, mürbe barauf ben Söunbesftänben

buret) Eilboten überfanbt, roaS inbes biefc ju einem fd&letmigen 6ingef)en

auf bie oerfpäteten $riebeuSprojeftc uidjt 511 bewegen oermod>te. Der

rafebe Fortgang bes ^clbjugs liefe bie Veantroortung beS eibgenöfftfeben

Vorfclilags balb nöflig überflüfftg erfebeiuen.

Von ^ranfreieb batte Ulrtdr) ebenfalls feine föilfe ju gewärtigen.

Weites ©efud) um Venocnbung, bas Ulricb roofjl in ben fritifeben Dageu

um ober naa) TOitte 3Rär$ an Aranj I. gerichtet l)atte, fanb feine 33c

antroortung erft, uaebbem bcr SluSbrucb bes flrieges ftcfyer, bie 3f°licn,n8

Ulridjs oollftänbig mar. Unmittelbare Untcrftüfeung oerfnefj bes Königs

Antwort feine. ^ran$ I. beauftragte 24. 3)tär$ feine Unterfjänbler -) nur,

Dem ^erjog 511 9ßiffen 511 tun, ba§ er ibm als $rcunb unb Diener roill-

fommen fein roerbe, roenn er feinen &anbel in feine &änbe ftette. ©ine

biplomatifcbe ©inmifdjung beS franjöfifcbcn Königs f)ätte roobl biefelben

VorauSfefeungen jugrunbe gelegt, roie bie VermittlungSoerfudje ber

@ibgenoffenf#aft: in erfter Sinie bie Verausgabe Reutlingens. 9Jtef)r

für feinen neuen Diener burdEjjufefeen, tuäre ifmt bei ber auSgefprodfjenen

Haltung ber (Sibgenoffenfcljaft unmöglich geroefeu, $umal er ftd) bei einer

Verroenbung für ben oerfebrieenen Verjog bic gröfjte 3unicf^altung lydtte

auferlegen müffen, um ftcb utd&t nod) unliebfamer oerbäd&tig ju machen.

Söenn er trofc ber 2lnrücbigfcit einer Vejiiefmng $u bem 5öürttemberger

fidf) bereit erflärte, ftdr) öffentlicb mit feinem Vanbel jH befaffen, fo ge

febab bas roof)l in erfter Sinie, um burdf) ein Vinroirfen auf bie VerauS;

gäbe Reutlingens bie ReidjSfläbte über feine 2lbficf)t 311 beruhigen unb

auf gefdfjicfte ©eife eine nähere 2lnfnüpfuug mit bem ©unb $u finben.

©ein Anerbieten gefebab inbes oöllig oerfpätet unb ifl Ulricb oielleicbt

bamals überhaupt nidr)t 31t Obren gefommen. ©dfjon in ben näcbften

Xagen faf> fid) $ran$ roteber bemüfjigt, ba er fid) feiner militärifeben

Vorbereitungen wegen um 9Jiefc unb (Strasburg bewirbt ur.b ifjm audf)

auf bie Stimmung bes &{af)lorts #rcmffurt oiel anfommt, ein Verhältnis

') ®lfi a. a. ö. 117 f. (aud) für ba« jjcfjjcube).

) .vr.iiti l. nn ^omtioct uub ^uitlart. iN.'I.B. 3Ir. 184.
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ju Ulrid) eutfd)ieben in Slbrebe ju fteOeu
1

). (Sr löjjt bie (Gelegenheit

im folgenben nidjt unbenüfct, Ulrichs Äriegöunglüd als Seroeiö für bie

3tf>tDefenr)eit jebcn (5inr>erfiäubniffeö mit Ulridj geltenb 31t madjen*). @r

würbe Daneben roof)l gern ben SBürttcmbergcr, ber ifmt fefjr tauglid) ju

fein fdjetnt, unb ber braufeen als ein roaderer $jurft gilt, in feinen $ienfl

befommen, nur mußte eben juoor ber mifclidjc &anbel mit ben ©tobten

im reinen fein
:l

).

£auff felbft (3. 184) berietet nad) «Sattler II 15 roie Ulricfc —
um ben 22. Slpril — beabfidjtigt fjat, roieber in fein fefteö Sd)lofj

£ob,entübingen juriidjitfe^rett, um fid) im oer^roeifeltften $afl unter beffen

Trümmern ju begraben 4
). Ginc 2i?od)e fpäter mar aud) biefeö Sottroerf

in beö Sunbeft #änbcn. 3lim roaubte fid) Ulrid) luicberum an ftranj I.,

uud jroar burd) Vermittlung von (a XrcmoiHe, mit ber Sitte, fid> bei

ibm aufhalten 311 biirfen *). #10115' SlWjlbeooflmäajtigtc, burd) bereit

jQäube ba§ ©efuct) gel)t, raten ab. $er flönig burfte ftcr) biefe £erau8;

forberung ber öffentlichen SJfcinung, fpe$ieü" ber SRcidjöftäbte, nicr)t erlauben.

3n Dienft fofle er lUria) immerbin nehmen, aber nur ifjm nichts &anb=

fdjriftlidjcß jufommen laffen. 3Kau ifl franäöfifajerfeitö beö ©laubenö,

jenes 5kterunfer, ba§ auf beö ÄÖnigö r»on ^ranfreic^ 4?ulb pod)t unb

in bem, fo mar ba§ ©erüdjt $11 ^ranj I. gebrungen, bie bem &er$og im

$orjaf)r angetragenen (Mbfummen namhaft gemalt feien, gerje com

Öeqog felber auö 6
); man möd)te ftdj nun \\id)t nodj einmal einem fo

folgenreichen SJlifjbraud) oertraulidjer Sftitteilungeu au&fefeeu. 3er ßönig

ift in biefem ^uttft mit feinen Späten einoerftanben unb fdjeint ftcfy,

folange bie s
l>erf)ältniffe nidfjt anberß liegen, nidjt weiter mit Ulrid) be-

faffen 511 rooflen
:

). (£rft uad) feiner jtueiten Vertreibung t)at bann Ulrid)

roieber ben Verfud) gemadjt, mit fixan^ I. in 23esief»tmg ju treten.

') ^ountDft unb WutUart an ,\van\ 1., 1. Xpxil (T\ :K.'I.9t. Wr. 1.98): Noas

soinines apres :i . . . leur faire entendre <jue ce bruit etc. aont choRes con-

trotivees et que jamais n'y peiisastes. couime leur forez tongnoistre cy-apres.

*) Konnte ju einem ^reiben an eine Mcidi«ftabt in l
: ari«. Archiv, nat.,

f. ?. ft.X.St. 512 SCnm. 8 31t ^r. 193.

») fwur, I. on Ctcaf, SöonniDet nnb (Mnillart, 14. 2lpril (T. iW.X.*. ^r.219): Vou»

t'erez bien de mectre peinr d'entendre, s'il a du tout appoinete avee les villes

imperiales, car si <-,ela estoit fait et je le povoye honnestement, et »ans ferc

chose que peult porter donimaiire ü raondit allere, le fere pratiequer pour venir

en mon eervice, je le feroye voluntiere, pour estre le dit duc
t
comme Ton dit,

liomrae de Service et gentil priuee.

*) «rief oem 22. »pril. Sattlet II iSetl. 18.

») 58cnnioet unb WulUatt an »vranj 1., 1. 2Äai (T. iK.X.«. *Wc. 265).

«) ©. Sattler II 92, ©talin IV 166, 1.

") iic Jiätc hatten lvcnijjücii* t»ef iinrertci, Ulrich tuvd) ^ulc 'Wovlc bei iititcm
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Tomit babeu mir nun bie Äräfte fernten gelernt, bic auf beiben

©eiten treibcnb roaren, unb wie fie fid^ gegenetnanber ausfpielten. Sir

roiffen nun, bafj ber Ärieg nid)t oon oornfjerein fo ganj „unuermeibliaV'

war, ba& ber gauje £anbel eine 3«ttong friebtidj auslaufen ju wollen

fd)ien, bafe bie (Sntfcfieibung über ßrieg unb ^rieben ein paar Sage lang

fo$ufagen auf Spife unb Änopf ftanb. $er 2lb$ug ber ©dunerer roar

alfo in 2&rfU<$feit entfd)eibenber, inbem er überhaupt erft ben benrntioeu

@ntfd)lu& $um flrieg herbeiführte
J

), uidit blofj, wie bei £auff, ben %n
lauf besfelben beftimmte.

£e« #erjog« 2lbfd>ieb«rebe beruht auf letbinger* oratorif*er Liebhaberei.

ItUebergegeben {ft fie na* 6attler« ©ortlaut. Huf biefc :Hebc, unb befoubcr« au* auf

ben bei .»Sauff au«gelaffcnen, bei Sattfer mitüberfefcten .t>inwei« U(ri*$ auf bie 30 000 SRaim,

bie er an fi*. ned) aufhellen tonne 1
), gebt c« b<tuptfä*(i* jurücf, wenn e« .£auff,

bejw. isturmfeber (£. 167) bem £cr§oa, fo ho* anrennet, bap er feilt Holt ni*t ju
*

einem nufctofen Äampf habe gebrau*en wollen, oattler weife, baß ber «b^ug ber

tfne*te bei tfir*beim gef*ab, lafet bann aber ben Öerjog na* $ (aufteuren reiten, um
Dort feine Hiebe ju halten, weil feine Berlage Xetbingcr, »cn bem £ir*betmcr ?aaer

nic^t^ enthält unb in biefem ganzen 3u fammen&an8 nur iUaubcurcn fpri*t.

sJta* Sattler bann au* <<>auff. 2Urnn .nauff bie 5Wudberufung bev &ne*tc bem ©in»

fing büub(crif*en («olbe« juf*reifct, fc tut er ben ©*wetjern bieflmal unre*t; ui*t

al« ob bic S*weijer ft* nl*t au* oen ben ftaft«fturgif*en unb wohl au* oen bün

bif*en SRateu hätten tüchtig jaulen (äffen — aber eine Parteinahme für ^ranfrei*

unb feineu mittelbaren (5Sefolg«manu Ijätte fi* ftnanjiell no* beffer rentiert. <>'o

waren pclitifefte unb prinzipielle (Keft*t«punfte, bie bie cibgenöffif*c Obrigreit 311

ifjrem QHnfdjreitcn oeran(aBten. — 4>aiiff bat blefe ^opotftefe frei gef*affen. ©ie fanb

übrigen« fefton jur 3eit ber OJef*i*te felbft ibre Vertreter. <5inem ber beteiligten

£auptleute würbe fotgenbe faftige #u&erung »orgeworfen: w£aß ?ie &olt« fünf

fBunben, fieiben unb <S*anb bafteim binter bem Ofen, fie feien in Waten ober auger

b>Ih, benn ftc ftaben eon ben Weich,fliläbten 30000 fl. gewonnen, barum, baß fie im«

abmahnen')." 3m 3. teil (äfjt £auff in iffiiebergahe ber Söcrte be« „bfibf*en <$e*

fprScft«" feine 2anb*fnecftte ihren Unwillen unb ihre iüeradjtung über bie »erräterif*en

@*,weiaer äußern.

&iitfen ju erbauen. — ,vtunj febreibt an fie, 4. iDiai (£. :hVi.*. Wr. 270): Eev .perjeg

oou Slüüritcmberg bat »er einigen Janen Briefe con iljm haben WeOen unb be«balb

mebrfa* ju Va tremoiHe gcf*icft. Mais il ne trouvera qu'il cn ait ou, n'y eu

aura, que je ne voje loa choses autrement et en antre estat qu'elles sont.

') «gl. im ^rief ber 3Iug«burger State an 3et>b. 29. SKärj (TOone V 9fr. 3H)

:

„et eur ce ont fait publier la guerre et envoi* la defiance au duc de Wicrt. et

mis leurs gen« aux champs et de ce plus grant couraige, pniaqu'ilz
estoient avertiz du retour des Suisses estantz avec le dit duc
de Wiertemberg.

s
) Cfr. Ladislaus Suntheim („bic ültcflc württ. SJanbecbef*reibuug", oon

ca. 1500. 3- ^artmann in württ. 1884): ,,. . . vermag im Lannde ob

XXXM (30 000) Mann, anss dem Lannd 7 oder 8000 Mann . . .
u

») türtng a. a. C. 153 (l'ubw. 0. Dipba*).
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Y. 23*». „Tie Sdiweijcr werten (jeuer etil Ölte« 3n|»r haben, i&tumph.

mau jagt ja, bet #erjog wolle wieber in« 2anb ?" «it. IX

„ttfltr #nnb frrämtneu fomme auf bie Schweiber," riet bei Sattl.

ber CberR: „tote übel jino jit an tbm flefabren; ber pte IT öeil.

$er}og bot afl
r

jeine Hoffnung anf jte nefrfct, unb diavolo «2.47.

rualedetto, »ie boben 0t ton im etiö) fltloffcn bei tilau«

beuten !"

i\ 231. „Sie b«ben i^n fdjanblty üerlaffen," fagte ber .ftaupt»

mann 3Jtticferlc mit beiferer Stimme
; „aber boa) fo mait'S beim

mt bTiebt fo o/Webt ibnt wobt balb 9tc$r, bann er foflt

fit mobl ftnitt boben ; et! leit bodj am Xaa,, ba& fit feilt litf'f

flrirtleln bobren. $er Xtfel toi fje tfl'
!"

&ud) Ulrid) pon glitten fann ftdj nid)t flarf genug autbrüefen übet ben cr=

barmtlcben Betrug, mit bem bie Sdjweijcr bem £erjeg ba« @elb abgenommen baben,

mn ibn bann jämmerlid) im Stid>e ju laffen Siefen felbji war «ber ber Sroan^,

tem fie al« Untertanen mit £eim unb £erb, mit SÜeib unb Äiub nacb langem 2öiber»

ftreben fidj eben fügen mußten, gerabe audj »cm <*cftdjt«punft ber bamit »erfnüpften

)iaet)rebe au* fe^r empfinblich gewefen. Tie $auptleutc befragten fiel) gleld) banad)

bei ber lagfafcung bariiber. wie fdnmpflict) it)nen ibt ©eborfam auagelegt Werbe, wie

fiel Unlcb« i^nen uno gemeiner <5ibgenoffenfd)aft barau« entftebe*). 9luct) laffen e$

ficb biefe £aupt!eute fct)r angelegen fein, bie Tagfa&ung ju einer Sktwenbung $u »er*

anlaifen, bie ben £>eqog bei 2anb unb Üeuten (reiten feilte. — ferner bing c« nidu

an fcbledjtet }lu*be$ablung, baf? bie Änecbte ben ^erjeg verliefen. «llcrbing« tonnte

fcfjen am 14. ein fünftel oe« Solbefl nid)t »erabreiebt werben s
). ^nttt fdjeint bie«

fpäterbiu wieeer in« reine gebracht werben ]n fein, wenigßen« wirb allgemein berichtet,

ca»j alte« feinen Selb ocQfränbig erhalten l)attc. "Blr „würben ade woblbejablt", fagt

ber ^äbnricb ©cbönluunner 4
). 13 biefpfennig batte ieber gemeine Wann bffommen•).

— Sattler« Angabe, bafe bie eebwcijcrfnccbte gegen ben «unb nid)t bienen wellten,

interpretiert .panii babin, bafc bie Scbweljer Bcbbrben bem .>>erjog erflartcn, Hjrc

2eute gewiffen«balber nitbt gegen bie freien Stäbte gebrauchen laffen ja bürfen.

(*twa* SRicbrige* l)at Jnauff bamit — nur mu§ man ftatt freie Stäbte ba« JReid) ein-

leben — infofern erraten, al« t?on ben tfibgenoffen unter 3mnberg$en« u. a. ßinfluf)

bamal« wirriid) bie »uffaffung au«gefprod)en würbe, baf} be« ^erjogfi Uuternebmeji

inbirert anf eine Unterbrücfung ber 9teid)«freibett binau«Iaufe, bie fte nid)t bulbcn

bürfen, baß bie $üubifd)eu felbfi ben ©d)weijern eine «ebrangung befl 92eid)9 burd)

IHri* In «uaftebt rtellten, unb ba§ aOerbing« gerabe über biefe .Seit ber SBablfrage

bic ©ibgenoffen mit ibrer 9teidj«mitgliebfdjaft in einer fßeifc auf3utrumbfen liebten,

bie ibrer tatfacb(id)en Stellung jum 9teid) feine*weg6 entfpracb *).

') Arnoldo de Glauberg, 14. Äpril («örfing I 256): Hclvetios, i|iü mirabi-

litcr deeeperunt illnm ablata magna peennia et defraudata fide.

'-) ajiemorial ber ^auptlcute bei gäfi a. a. O. 1&3 ff.

') S^b I 541 au« b. 6t.«. (f. o.).

*) Hauptmann ^einr. Sd)5nbrunner von 3ug unb fein Tagbuct) im ,,(^efd>idjt«-

freunb", Bb. 18, 1802, 203 ff.: „ba jugenb wir in fein Sannb unb gieng un« wcl."

*) SiOinger fyxonif bei SRone a. a. 0.
6
) Z. Rödler, ÄaiferwabI 116 f.
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^üooit, bafj bcv $}unb oon oornf)erein boö tfanb bem fünftigen

ßaifer flarl, ben &auff als Sofm 9)?arimtlaus anfielt, jur Dberoormunb-

fcfyaft anzubieten beabfiajtigte (Sidjt. 44), ijt feine Diebe. 2Bir roerben bie

$rage ber Übertragung bes £anbes fpäter oerfolgen, ©ie bie öffcrreidnfdbc

Diplomatie aber oon Anfang ben gangen $anbel nur ooin ©efiditspunft J>abs-

burgifdjer ^ntereffenpolitif aus betjanbelte, f)at bie oorfjergefienbe Unters

fudmng roof)l gejeigt. 3>afe einem Staatsmann oon fo erftaunlidjem

SBeitblid, roie 3CDenbergl)cn, ber biefes ^iel fpäter mit fo grofcer 93e^

f)arrlid)fett unb ©nergie oerfolgt l)at, fdjon jefot ber GJebanfe einer @r=

icerbung 21M'trttembergs für Ofterrcid) oorgefdjtoebt bat, ift nidjt ausge-

gefdjloffen. ©ofltc er aber aud) biefc
s3)Jöglid)feit fd)on ins 9tuge gefaßt

haben, fie als irgenbroic beftimmenben ®efid)tspunft ins potitifd^e Scbcu,

roenn aud) nur iuncrbalb bc§ Äreifes fetner öfterreidnfä)en Äollegeu, ein;

jufütjren, ba^u fonnte er bie 3eit nod) nidjt für gefommen galten. £afc

fid) aua) fouft egoiftifdje Zcnbenjen (cfr. £td)t. 16,43 f., 1(>7) ber friegerifdjeu

2luSftd)ten bemadjtigt fjabeu, ift felbftocrftänblid). CSS ift aber bura^anS tyann

los, roenn 3. 93. ein ©felinger Spatrijicr, fobalb ber Jtrieg ftdjer fdjeint, feinem

Vater fdbreibt, oon biefer (^elegemjcit fönnte bie Familie profitieren, um

ettoaö guritrfjubefommen, roas ityre Voreltern gehabt Ratten *). iHudj Ulrid)

bat ben ^fäljerfrieg oon oornberein gefübrt, „um roieber ju ctroas 311

fommen, roas feine Voreltern gehabt fjatten", unb fjat fid) nod) febr oiel

barüber hinaus angeeignet, bat aud), roas &auff fpäterf)in in oonourfs-

ooHem Xone 00m Sunbe fagt, bie treuen 3lnl)änger bes unglütflidjen

?yftrftcu ffrupcllos ibrer Vehlingen beraubt unb 511m Teil bamit &t-

fajenfe gemalt. (Sin fd)iefcs 33ilb gibt es aber, roenn &auff bie fad):

lidjen ©eftdjtSpunfte, bie ein unerbittlidjes (Sinfajreiten bem Süunb gerabe

511 jur ^Jffid)t- unb (Sljrenfadje mad)ten, ignoriert. SBenn $auff es bem

93unbe 311m Vorwurf madjt, baß er bie roürttembergifd^c &errfd)aft if)rem

£errn abzufinden gefügt habe, fo ift bagegen 511 bemerfen, bafe aud)

ber Jperjog feinerfeits ben Vunb jum Verrat an feiner VunbeSpflidjt gegen

SBanern 511 beroegen beabfiebtigt Ijat.

Safe bie Hutten frof)lotften, jefct enblid) bie ibnen ^eilige spflid)t

ber Vlutradje crfüßen 31t fönuen, inbem fie fid) jur Vertreibung iF)rcs

oenjafeten ^einbes um bas Vanner beS VunbeS fa>rten, fdjeint aud)

&auff riajtig aufgefaßt 51t fjaben, inbem er l'ubroig oon Hutten in roür-

biger Gattung als $luträd)er feines 3ol)ne5 auftreten läfet, eine 93or

fteffung, bie freilid) auf einer Verroedjslung bes bei Sattler 55 5 obne

nähere Sejeic^nung aufgeführten ©o^neS SubroigS oon Hutten mit bem

alten, 1517 geworbenen Subroig oon Hutten beruht, lllrid) oon Hutten,

') V>. llinjclirr ^. v>hu«i. an »einen t>at(v 20. 'JR5rv iUüpül IJ 165.
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frn §auff aud) jioeimal auftrete« läfjt, war fogleid) fteuer unb flamme

für biefen ftriegöjug.
s

2luf baö ©erficht oon ber Unteritüfcuug Ulrike burd) Jtönig ftvanj 1. richtet

er glrid) einen langen «rief an biefen, oen er 1517 auf einer 0<cfanbfcbaft«reife fennen

gelernt b>tte, inbem er ibn, fo lieb ibm feine eigene <*bre unb SSürbc ttnb bic aüfle--

meinen «ipm&atbieu feien, befchnjort, btefem 2lu«tr<urf ber 3Renfd)$eit, ber fid> ju ihm

verbalte, n?ie Zag ju 9}ad)t, feine #Ufe angebetben ju (äffen '). 3»9't** 3a& fr feinen

gegen Utricb gerlcbtcten Xlalog „Vbotari«mu«" im £rncf b<rau«, auf beffen Ittel jum

crflenmal fein fünftiger ©ablfpntd) : ,,Jacta est alca", ftebt, ben ibn £auff ft^on auf

bem 2d)ilb tragen läßt. Mm 6. 3Karj fünbigt er fd>on — noeb ton SRainj au« —
draömu« feine Xellnabme am ftelbjug an-); er cguipiert fia), befuebt Edingen, mit

bem ihn eon c-iefem 3«v1 a" i*»* fo(genreia)e ftreuubfdjaft terbinbet, unb fdjlicfu

jtch beffen SReifigen an. C?r i ft alfo nid)t in Ulm getr-efen; fein Warne ftnbet fid) aud)

niebt unter ben 42 bc« £ttttcnfd)en ftn6,ang«, nod) in ben giften ber bmitifdjen fteinb«=

trief überhaupt. Die Xugabc, bafj 18 (trafen unb #crrcn bem £erjog auf bic

£uttenf<ben Umtriebe aufgefiiubtgt baben, gebort eigentti* ht ba« ^abr 1516 unb ift

in biefem ^ufammenbaug nur jur SHotiHeriiitg von <*eorg £turmfeber« Stellung

nabme beriibergeuemmen, in n>eld>er ?lbfid)t .ftauff aud) alle 18, bic Wohl aueb in

Sirrtidjfett in ber .iSauptfacbe bem fvSnfifdjcu ©ebtet angehört baten »erben, ju fräu*

fifdjen (Mut«nad)barn Stirrmfeber« macht, ffienn .<?aufi bic .»>uttenfcben babei mit

materieller Befleckung operieren ISfet, um fia) einen 9nbang ju febaffen, tut er ihnen

unb U)ren ÄubSngern unrerf>t. Prtne entfebiebene £teüungnabmc, wie fie fiel) in bieftr

tienftaufrünbigung auflfpriebt, u?ar bur* bic (futrüftung über eine an einem wom6g=

lieb, befreunbeten <stanbe«geneffen begangene SRorbtat jumal bei bem abgeprägten

2oIibarit5t«be»UBtfein be« Slbel« gerabe jener $t\l binlänglidi evflärt. ?i?e(*e -öor-

Rettungen fonft babin tuirften, ben 2lbel bem Jpcrjog ju entfremben, »erben wir bei

ber Beurteilung be« Tübinger ©errat« inö Äuge ju faffen baben. Die Bcutehtft mag,

toie #auff angibt, bei biefen Herren, befenber« beneu fränfifd>en Stamme«, aud) mit*

gcfpielt baben. ©elbfl ein Ulrich »on Hutten madjt burebau« fein £ebl tfon feiner

©ewinnfuebt. <Sr möchte gern einen bebeutenberen fteinb vor fid) baben, ber redrt Diel

Ruhm unb Beute — ble« ift feine Bufammcnfteflung — gewähre. <?r mödjte aud)

etwa« Scbone« mit heimbringen 8
). Beftimmenb ift biefe 2lbfid>t auf teilte faum

irgenbtro gewefen, e« fei benn bei berufsmäßigen Ärieg«leuten.

Tab ^er^og 3? i t r) c l m uub ©abtna fid^ freuten, i^re Itingft:

ße^egten SlbfifJ^ten auf eine Übertragung beö roürttembergifdjen Jlegtmentö

auf (Sabinas ©ofjn mm enbltd^ burej)fetett 31t fönuen, nerfle^t H^.

übrigens roar eö, rcie roir gefe^en (jaben, gerabc Ulri^ ber feine ®e-

^äfftgfeit niajt me^r ju bemeiftern nemioa^tc unb bem S3orfa^ ber 9lad)c

fein ganjes friegerifcj^eö Unternehmen meiste. Xurdi fein ungemeffeu be-

teibigenbeö Sluöfajretben, baö ben einen ber $rüber, .^erjog Subroig, ber

') Ööding 1 242-245.

') (Jbenbaf. 248.

) U. de H. Arnoldo de ülauberg, 14. April Stutgardiao. ... . . hostem

desyderamoH potentem divitem, spe praedae ac gloriae nimul. De praeda nihil

dum acoepi ; ut primum aeeepero, inittam aliquid uiori tuao, tibi nocet o^iu; soni.
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ficb jeberjeit für feine
s}Jerfon u,n Erhaltung eines freuitblidjcn Sßex^äit-

infTefi }u Ufridj bemüht hatte, mit pleiter Schärfe traf, roie ben anbern,

oeranlafjte er nur ben erfteren, fid) mm ebenfalls oon jeber freuubf^aft-

liefen SBerpflicbtung lossprechen, inbem er fid) ber ©egenerflärung feines

Stoibers anfchlorj. 3luffaöenb ift junäcbft, bafe Hauff Herjog SBilhelm

nicht in feiner @igenf<f>aft als Oberbefehlshaber gelegentlich militärifdjer

^Sarabebanblungeu imb friegerifeber Slftionen ober im Äriegsrat auftreten

läfjt. SBei Spfaff 2M erfebeint Herzog 2öilf)elm als oberfter Bunbefc

bauptmanu. 9lud) bei Sattler ift er roieberbolt (§§ 2, 4 u. 5), imb oor

allem an ber Stelle, ber Hauff feine bünbifcfyen ^erföntiebfeiten unb ibre

^tangbejeiefmung entnimmt, als oberfter Hauptmann genannt. &auff

mocf)te ficr) roohl nicht getrauen, eine fürftliche ^ßerfönlid)feit, beren (£r--

feheinung ihm nicht näher befannt roar, roäbrenb fie anberroärts ein oer-

trautes SBilb fein mochte, oöHig roiflfürlicb auszugestalten mit einer 2luss

gefprocheuheit ber (Sharafteriftif, roie es eine Hauptrolle bes Romans er-

forbert hätte, unb roohl gar mit biefer Hinroenbung $um Unfnmpatfjifdjen,

roie er es roohl für ben erften 9ieprä'fcntanten bes bünbifchen ©egenfpiels

für angemeffen hielt. -oh cr I^fet er ihn fchon gleich, nachbem er eben

feine politifche Teilnehmerfchaft augefünbigt h°t roieber abtreten, läfct

ihn fchon auf bie Beteiligung am 8?eftmaf)l oerjidjten unb nur noch eim

mal oorübergehenb in einfachem Referat bei ber Übergabe Stuttgarts

erfcheinen. 3Wan fönnte anbererfeits gerabeju meinen, &auff habe ^er=

50g Wilhelms gefchichtliche ^Berfönlicbfeit gefaunt unb nur etroa jur Scho-

nung feiner monarchifcheu Sßürbe fein Siefen auf Denjenigen übertragen,

ber nun im Kornau au bie Spifcc ber Friegerifcheu 9totS; unb ^athanb^

hingen tritt, auf ©eorg Trucbferj, fo fehr paffen bie 3üge, bie Hauff

Dem lefcteren mit Unrecht ocrliehen bat, auf ben erfteren, fofern man beffen

eigenen Sanbflänben glauben roill, bie ihm ein ftrettigeS, eigenwilliges

Weinüt oorroerfen

/Sud* „Tietrid) ö. (spät unb feine ©cf eilen" ftaurieren unter benen.

bie oon befonberen Slbfiditen geleitet finb. SBir baben fAon flefeben, w>ie fid) ©pat

11m bie o*e»innnng Sitflitgen«, mit bem er foitrct) i*ea,enfdnräl)evfdiaft r-crbtinben roar,

oevbient jemad^t Ijat. Sic cfkneidnfefjen iRatc, 3eüen^ fr9^cn allem, bem an

iolcben Vcuten »iel liea.t, ftnb «otl Vcb$ über feine crfpriefilldje Xätigfetl: Ohr leifte

taajidj beim öunb unb beim Slbel bc« Öanbe« febj gute SMenfle, ire«t)alb man if>u

mit 30O fl. honoriert»). „3dj lob a»d> ^Tietrirt £t-aten. er ift baeornen bvan", bietete

ber Himer .itenrab SJlaier
8
).

Sa« bie ?H üfiungeDcrbältuiff e betrifft, fo gibt #auff in 9lnm. 5 an, n?a«

lllrtdj t>on feinen süerbünbeten in 2tu«fid)t blatte. ftlürttta, aufgeragt unb febief roieber-

') .£>egb 406 au« gepmaier, bair. (5<efcftt*te 710.

'-) Tcutfdje 9ieid)«tagflaften 9ir. 138 (3e\>enberaben an SJiargorctc, 8./9. W8rj).
s
) eteiff 9?t. 41, 11.
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gegeben tft bie ©attlerfcbe Angabe (§ 3 vi. .
r
>), über Mricr?« befüfcbee «iinbnie. £auff

gibt an, bafj ber .fcerjog mit ßraf '|3f>ilip|> ben Reffen ein Mnbui« auf 200 Weiter

unb 600 Wann ju ftufc errichtet bättc. Tarau« fcbliejjt man, bafc immer ber eine

ffm anbent 200 Leiter unb 600 3Rann ju ^uf; ju utücn eerpfliebtet War, nüt)renb

Sattler richtig angibt, baf? ber Vauegraf gegebeimifaüe 200 Wann ju
v

ßfert\ ber £er<

}t>g bagegen 600 Wann ju aiir ju liefern batte. «ou Ulriche CJrtvartung ueu ftranf

reich, ber ifl bei .ftauff auger im imirttembcrgifcben «aterunfer be$ feiten Jette nirgeub*

cie Siebe, ©leich hier tft ju bemerfen, bafc £auff biefefi «aterunfer aie Don geg*

nerifeber Seite auegefienb gebaut l)at. Ter bünblerifdje Äablmaufer fingt ee. @e bat'e

„Piner auf ibn gemalt", b. t). gegen tyn. Tiefe Auffaffung fcbjiejtt fi<$ Schwabe

«organg an, ber in feinem «eleg, leoraue £aun ben größeren «eftanbteil feine*

^atemnfere genommen bat, fagt: „Anbere fteiube legten Ulrich, folgenbee «atcruufer

in ben SWunb". «ei qSfaff 292 Anm. beipt ee: „biefee «aterunfer, fagt ber (ibronif

jebreiber, fcö 333. traben auegebeu laffen". Jpauff bat in btefer tfemerrung mir ben

^rfclj ber eon 6*u?ab angebeuteten Abficbt gelegen. 3ur 3f«f ber $ef$i<$tc felbft

bat bae toürttrmbcrgifcfje «atcrunfer auefcbliefslicb, ale roürttembergijcrjee ^ßrobuft ges

gelten unb ifi burdjweg bem £erjog ale Auftraggeber ober gar aie «erfaffer juge'

tebrieben roerben '). «on beibem fann feine {Rebe fein. Tagegen in nid>t auegefcbloffen,

bag ee aue n>ürttembergtfd)en streifen bercorgegaugeu tfi, bie fi$ »on ber Aufregung

bei erften friegerifa}tn (AJetümmele, oon ber rafeben «eroälttgung SNeutliugene ju un-

gemeffenem Cfrobeuingeburft fortreiten ließen unb in ib.ren (Hwartungen fogar bie ©er«

ftiegenen ^312tne ibree £errn übertrafen. Tay ee eine folct) übermütige Partei in Ul-

riche Sager gab, bie ibn felbft, nachdem er bem «unb bae «erfpred)en gegeben batte,

ntebt netter gegen feine ©tabte borgugebeu, aud) noch jur (Eroberung C*Blingene ju

bringen fud>te, »iffen mir*). Ta bae «aternnfer »om Ulmer Haterunfer t)er

(f. ©teiff 9fro. 15 f.) wobl noch eine geläufige gorm be« pclitifcbcn ©prucbje war, tonnte

bae «laepbemlfcbe bee ganzen ®ebanfene unb Oer Turcbfübrung im einzelnen nidjt

mehr unmittelbar jum «enmmfein fommeu.

3)aabünbifd)e &eer läfjt&auffam 12. 3Wärj in Ulm feinen offtjietten

Ginjug galten mit anfdjlie&enbem Seftmat)!. 33on einem feierlichen

(rinmarfer) unb weiteren ©alat)anblungcn ift gefcffic^tUd^ nichts befanut.

£er S-Bunb fammelte fic^ allerbingö $u Ulm, ein Xeit übrigens aud) ju

fingen. Die Kontingente foflten fction am 3. SJtä'rj in Ulm beieinanber

fein, totfäc^lifj) roirb eö mit ber ©ammlung berfelbcn nid^t fo rafd) unb

gleidjmä&ig gegangen fein
l

) ; mau l^iclt i
iö für angebracht, befoubere ^or=

beratungeu abju^alten, um iöorfef)rungeu gegen fäumigeö Eintreffen ber

Abteilungen ju treffen
4
). Um bafi ^Junbe^eer fd^on in gefc^loffeuer

$arabe in Ulm einjie^en laffen ju fönnen, läfet ^auff, roä^renb er in ber

Einleitung feinen Duetten entfprecf>eub Ulm aU ©ammelplafe angibt, im

Hornau bie 93unbeötruppen fid> fa;ou in 3lug«burg jufammenjie^eu. &>tr

l
) Simmernfc^e (ibronif 91, 524 f. Stetff «r. 36 unb 38.

-) .<depb I 528 nacb. einem «rief M. «ottanbe au« bem 3t.«.

*) Älüpfel II ©. 165. Jg). Uugelter an ©plingen, 27. ^ebruar: üer 8 bie

10 Ta^en fönue nodi, ba nict>t aüee flclf gerüftet fei, fein JlngriH gcfdietjeu.

*) Ulmaim Z>. 139 au« bem JOeim. «ommun.^Ärd).
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jolleu uns vielleicht baö <9ro« Des £ecre« fd>on beifammen benfen, wä>
renb ftdj im einzelnen bie $erooflftänbigung Der $unbe$f)ilfe nod) in Ulm
vou>gen fjiitte. $auff läfet bas bünbifc&e &eer in einem förmlirj&en

Triunip^ufl von 2Uigöburg (legen bic roürttembergtfdje ©renje anmor

frieren. 2lu# in biefem ^nnfte mar bie 2ßivflid)feit niajt fo glänjcnb.

Die Wörblinger, bod) and) mit im 8uubc, iperrten beim Snrdjjug ber

branbenburgifdieu Seifigen ibre Strogen mit Letten ab. 9hiv iver 5m
^ouragierung fommanbiert mar, burfte, unb blofi 311m Äanf von Sebent

mittein, bie angenriefene Verberge verladen
1

). Das ftufevolf mürbe gar

uid)t in bie Stabt gelaffen. £auff läfjt Sidingen in ben ftei&eu ber

23unbeöf)äupter mit in Ulm einstellen unb läjjt t(m gleid) von Anfang

beö ^elDjugö 101)0 Leiter unb 10000 $u ftufe in« £elb füfjren, eine

3af)l, bie auf Spats Sfaffinbigumj einer eventuell für ben Sunb verfüg-

baren Xruppenmadjt SidingenS von 2000 Weitem unb 12000 ÜJtann

ju ftufe (Sattler II Seil. 8) berubt. Sichngen ift aber uta?t mit ben

anbern in Ulm eingetroffen.

Aldingen hatte in eilcrreicbjfcfcem Auftrag bem «unb 600 Steifige jujufü^ren.

8 eben am 23. Jebruar richteten bie $unbe«üanbe ton Ulm au« ba« (*riuä)en an bie

2tabt ftranffurt, ifjrett Liener mit feinen Scbaren burebpaffieren ju laffen*). 3Üor

Witte 5Rärj fcfcte ftdj bann ©ieftngen vom 3Jiittelrbein fjer in Bewegung ; am 13. 2Rärj

bat er bie 3-tabt ^ranffurt unter Überfenbung eine« neuen «schreiben« uem äunb,

ibu unb bie »Seinen bureb ihre «Stabt burchjieben ju laffen •). $ie <>ranl furter m4<
ten aber £cbwierlgfeiten unb bie -.Uer&anblungen gegen ft* bi« jum 27. lttärj bin.

fo baß fieb enbUcb, Dietingen baju bequemte, bie 3tabt beifeite liegen ju laffen unb

eben einen Umweg ju machen'). (?r war noch, oer (Jube SRärj in Ulm erwartet wer«

ben. 6ein ausbleiben febeiut fogar ber ®runb ju längerem 3«*warten gewefen ju

fein unb fowohl — wenigfieu« jum leil — bie (?ntfd)cibung für ben Krieg al« ben

Huobrud) ber .ycinefeligfeiteu hingehalten ju haben »). Hm 6. äjjril, ba ber l*uub bei

Ober« unb Uutertürfbeim lag. traf Sicfttia.cn von £eilbroun her mit 789 Leitern mit

bem übrigen «peer in (fingen Rammen»).

Ten büubifcbeu tiriegftrat bat ftct> £anff witlfürlicb jufammengefcfot au«

ber *!ifte ber ^unoedbauptleutc uut> baorifeb/u Liener, bie «attler § 5 al« ?tuetjug au«

') Seutfcbc :Hci**tag«aftcn Ta. 157 (^erbanbluugen be« Wate« Ben ftranrnirt

mit rvranj twn eiefingen wegen feine« Turchjugc« bureb bie £tabt).

*) Xeutfcbe fteich>tag«aften Dir. 157 («um. 1).

») (fbenbaf.

*) Ulmann, ftwnj twn Aldingen 2. 142 f. fllüpfel II 166, Ung. b. S.

an (Clingen, 21. Wärj: ^reitag »?or iHemini«eere (18. TOarj) fei granj (r-on oiefiugen)

mit 1500 iiferben über ben föfyein gefommen.

b
) Omrf unb Millinger an 3<"c'«bcrgben ( l!>. fltarj, Teutfcb,e :>{eie^«tag«aften

Jir. 166: £er .öunb b^it befa^lofieu, bie Hntunft 2-icfingen«, ber in etwa 8 Tagen

eintreffen wirb, abzuwarten.

") ?>örjug (in ^öcfiug, llutteni ojicra III 507 tt.) |j 15.
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ben bünbiften ^<inb«bricf<u ^ibt. ,*>ier hat »>auri oud« ben Manien bc* Sunbrdbaiipl-

tnannd v>an* Örcitoiftcin bergenommen. .Su ,\ruiib«bera. »gl. <5rufui*>9Roicr II 217.

ntftein . . . Sagen unb (Ibjcnlfen erbteltcn bad $tlb biefcd gelben bii auf unjere tf^M?-

, 28 ia^t, unb wer jiebenft niAt unuMUfürlid) jener fjomerifct)en jpelben, wenn ev von biejem iiwibiib.

Wanne iie«t: „(fr toar (o ftart mi tfliefttrn, nenn er Den SWittelfinjer ber redjten or..3Koj. u

rmnb wrfftredie, bajj tr Damit Den ftärtften Wann, fo fiel» fleif (teilte, üora ^lott 5,

1

aV^
l,

*m"
fto§e«, ein rennende* Werl) beim 3anm crareifeu unb ftelleu, bie großen Winnen

unb iHauerbreä)er allein uon einem £rt \wm nubern fübren lonntt?"

$te Torflettung bes Irud)fcffen beruht offenbar auf ber Vor

fteOung oom Säuernjörg, bem flnftereu unb fjerjlofeu SHaffeutöter ').

Xer gefa)id)tlid)e Sorg £ruä)fe& war ein tapferer bitter oou altem

Sä)rot unb Äorn, bem bie Hebung unb Degeneration feines ©taubes

fe^r am §er$en lag -), ein guter &auöoater, ber für bie <5rl)öf)ung bcö

gamilieuroo&lftattbes feine Ijalbe ©eligfeit gegeben fjätte
3
), ein jooialer

$err, ber gern fein ©päjjäjcn maäjte 1

), ein rea)tlid) unb oernünftig

benfenber 3Jtann, an ben man ftd) gern um 9lat unb Vermittlung nmnbte*)

unb ber im Vauernfrteg bei aller Strenge bie Slutbefetjle ber Vuubes=

leitung otelfad) abjuföroääjen fudjte
6
).

Sd)on oor beginn ber gembfeligfeiten taucht bei $auff in Ulm

oie 9tocf>riä)t auf, ber ^erjog fei aus bem Sanb geflogen (©. 91,

104). daneben fjei&t es, er fei bei feiner 9litterfa)aft in Bübingen

(©. 104), wogegen Wrtä)S Vertrauter, ber Pfeifer oon £arbt, anbeutet,

Dafc in biefer ^efle ber unruhige §err niajt 311 fudjen fei. 35er bünbtfdje

flriegSrat roünfajt Äunbfdjaft, roas ber &er$og beim Sttnjug bes VunbeS=

tjeeres im ©iune fjabe (S. 7M). ©lei^eitig fefct ber Xrudjfefj einen

^reis auf bes £er$ogS Äopf unb läßt auf ifjn ftreifen (©. 91, 104),

um ü> lebenbig ober tot tu feine &änbe 51t bringen. 3»n ber folgenben

3eit fagen bie Seute, ber #er$og fei bis Wömpelgarb entflogen (8. 184).

Tafj es UlriajS geinben gelegentlich nidbt barauf anfam, felbfl burd)

9Jaa)ftelIuug auf feine ftrctfjcit unb fein £ebeu fid> bes unbequemen

Cannes 31t cntlcbtgen, fjaben toir an anberer ©teile gefehlt (f. 0. ©. 23).

3m 3al>re 1527 ftreibt gerabe biefer Sorg Xrudtfcfc, ben fcauff jene

9*a#fteflungen auorbnen täftt, als roürttembergifdjer Statthalter an tiönig

fterbinanb: „bietoul id) atterlet) Wittel unb SSeg feinetf)alb, toie G. 5t. 3H.

onoerborgen angeriajt, er folte mitler 3nt etroan &u Rauben gebracht ober

') Seit. Sattler II 152.

*) 3imm. Öftrem. 92, 520.
3
) 3- Gbr. 93, 513.

») 3. tyr. 93, 512 t.

s
) (?fr. WoU), J>eür. 3. @efdj. b. llnio. tübingeu 12 ff.

n
) 33ecb>jer, G5ef*. bc« £aufe« Stalbbura. 11.
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erlegt werben')." ©erabe um bie 3?it unferer (Seföicbte war aber bie

bünbifa> Partei oiel 311 ficgeöftol^ um auf folebe 3Wittel 311 oerföHen.

(Srft bie fortgefefcte Seunrufrigung burdj Ulrich, bie bie öflcrreid>tfdr>o

Regierung it>refi öefifeeö nie frol; werben liefe, fjat 311 formen ertremeu

Stritten geführt. £afj ber Joerjog fein 2anb fo rafcb, im Stiche laffen

werbe, oermutete man beim 9u4bru$ be§ flriegö noa) nidjt. Utrid)

oon Hutten fann für feine Überrafdmug tiidr)t genug Sßorte finben, bafe

ber eben noef) fo gefürd)tete 2Rann fo raf$ baö ^afeupanier ergriffen

b,abe, unb ergebt fid) in auögelaffenem £o(me über feine SSebenbigfett*).

Der &er$og war am 24. nad) 6tuttgart jurücfgefebrt, ^atte fid) oon

I)ier um ben 3l.9Rär$ nad) Tübingen begeben 3
) unb ritt oon bort am

7. Stpril weg 4
). @a)on am 22. SRärj oermutete man in 2(ugöburg, bafe

er auf eines feiner @d)löffer geflogen fei*). 311 Ulm möd&te man bod>

wiffen, wo ber ßerjog ftcf> aufhält. SRan fudjt tyn auäjufunbfd)afteu
6
)

;

bieö fdjeint noeb, cor 9lbfenbung ber ^etnbßbriefe gefdfoe&en ju fein, bie

ben §er$og in Stuttgart trafen
7
). 3öcu)renb nun ber ftelbjug feinen

l'atif naljm, jerbraa) man fi$ aflgemein bie ßöpfe über bie ftrage, wo

benn ber &er$og bleibe
8
). 3tm s. 3lpril erhält A>r$og Silf>elm 311 Stutt

«) ©ottlcr 11 Z. 165.

l
) Eecfina. I befonber« 5.256 14. April Arnoldo de Glauberg: : Tyrannus,

qui peracerba non tanturo pugna exceptnrus nos, sed profligaturas etiam vide-

betar, . . . aufugit ... — (258) 21. April Lucae de Erenbergk: nihil tyranno

hoc fugacius nihil imbellicius inventum est ; ita rugit ut non reapiciat etc. —
(263 f.) 30. Äptil Rhenauo : qui nos contuitu oculorum suoroiu adusturua vide-

Imtur. Cuius tanta ferebatur esse animi inagnitudo, ut terrore efficeret, quoil

itnnis alii non possent. Illa inquain tanta, tarn ferox, tam bellicosa etc. bclua

roinmorsa est nec reniordit ... Et nunc ad f?allo.« aufugissc fertur, auxilia

inde allaturus. — 11. f. w. {bt\. 267).

a
) 30. Wirt : .frörjua. uno banad) ©tumpbarbt. — Atorr. für Ulm unb Ober»

iduoabeu, 1876 5. 87: „Prima die Aprilis rursus exivit (amS Stuttgart) cum

exorcitu." (Offenbar jlemlid) flfeidjjf itia,e Au'jeidmuna..) — Ulridjö Äriegörat ju rübingen,

31. War} „in ber eilften ©tunbe 9?adwiittag", £cdö 546, 92 au$ bem ©t.A.

«) St. SRotb, iMtrag jur <«efd>i*tc ber Uniocrfität Xübtngeu 1867. — Crns.

Ann. II 562 = (Jbron. II 191 ^cireuiter" 7. April. — ©«Wer II m. 13 2. 18, £erj<M

iWübelm an #crjog fiubroig öon Samern 8. April: „Und ijl aud) in biefer ©tunbe

fuutfd)afft Tomen, baö £erjog Ulricb »on iöürttfmber^ jn Tübingen wegfb geritten

fein foU."

°) *Rarnu an Warn- X. SR.X.8.
k

Jfr. 177.

•) .Hlüpfel II 166 ()um 22. 3){ärj).

T
) Sic treffen bort am 28. War} ein (Öabelfofer bei ^teinbofer 530

f.
— Äerr.

für Ulm unb Oberl'cbivabcn 1876, ©. 87).

") Xaber aud) überall ber nnbcbfiitenbe ÜHiberftant nnirttembeTgifdjerfcitJ.

iMlliitgcr < s bron. a. a. O.: „m.ni er^ab üd» .illciitlulbou ,uif/ b.mii uiemaiibr wwt. um
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<.\ax: AiunDitfyaft »ou Dem ä&eareiteu Ulrid)$, bod) wirb il)m angegeben,

baf> berfelbe bem 9lfperg zugeritten fei mäljreub Ulrid)$ SHitt tatfäcblid)

?em Sd)roar3roalb unb oon ba ber $fal$ juajiig*). 9iadjbcm man

raunte, ba§ ber fterjog außer ftmbo mar, backte man fieb tyn offenbar

m sJD?ömpelgarb. $ieö gilt aud) Sattler alö Xatfacfye unb .v?auff im

:Unid)luf$ an ifm als Vermutung (©. 1S4) an. 31m 1l.2lpril mar er

in ber ^Jfal$
•J

)/ am 22. Slpril möchte er roieber 3urüdf nach Tübingen,

(ir jprid)t biefen S&unfd) in einem flehentlichen Xon auö 4
>. 9?ad)

Bübingens #aü* bittet er .König, §rait3, ifm bei fid) aufzunehmen*);

uadibem man im ftünbifdjen £agcr fdjon oorl)er jum Xeil it)n auf frau=

jöfifchem 33obeu vermutet unb fidt) barauf gefaßt gemad)t fjatte, it)u mit

Trair,öftfcher Unterftüfcung roieber auftauchen ju fet)en
6
). ©eine Stellung

in ber ^Pfalj fajeint alfo nidit mehr fieser ober erträglid) geroefen 311

ie\n.
sJfad) sJKömpelgarb modite er fid) aber aud) nicht getrauen. 6d)ou

im iHär$ t)at ber ßarbiual oou (Sitten bie SHegentiu Margarete barauf auf:

merffam gemacht, baß aud) in feinen mömpclgarbfchen unb elfäfftfchen

^efifcungen bie söefämpfung beö ^ürttembergerö eingufefeen t)abe
7
).

3m gleichen SRonat noch fam ein öfterreia)ifd)e$ ftbfommen mit bem

(trafen oon Serbenberg juftanbe
8

), ber benu aud) 511 Anfang 3)iai, um
Diefelbe 3^/ ba Ulrid) bie ^falj 311 oerlaffen roünfchte, feinen (rmfall

in SJJöinuelgarb ausführte. 3ugleid) riiRete fid) ber ©raf uon dürften:

berg, bie 2ldjt an Ulrid) in TOmpelgarb 31t ooÜjiet)en
9
). So bat eö

f-.-v berfcea, wehr." — Hutten Ueno de Erenb. 21. ?(pvil (v»i?ctinji I 258): ita fujfit

ut uon respiciat etc. dedunt se eivitate* passim, »juid facerent aliud enim?

') Sattler II 13 Z. 18.

*) „Xurd> ben mittlen ^Sdjrcaviixmte tu be* ^fal^vafeu Vanb," »>epD I 55(5

n. t. Zt.iU — (>riifüi* II 5(52 „per Hercyniaiu sylvnin.'*

s
) (y\ fdjreibt unter biclem Totum au* bem pfalj^räfifdien Scbjoiie Merlau

('iior-eftli* von £etbelbera,, treftlid) iüie*lodi). 2 talin 174, 3 unb 175. — Ulmann 159.

*) (Chue Crt*ana,abc.) (Sattler II ^ei(. 15 6. 19. «fr. fii*teiifieiu 184, *j$u

Äntn. 33, unb 217.

»» Sennioet unb («uiUart an *ram I., 1. Wai (?. 3fr. 2li5) f. 0.

a
t Hutten, 14. Slpril Aruoldo de Glauberg: aufugit in Galliam ut plures,

ut *,uidam ... ad Helvetios (^ödina. l 256;. — 21. 2lpri( Lueae de Eren-

Wr?k : Fertur ille ex Gallis accersere et aliuude auxilia (ih. 259).

7
) OTar.v au Warnir, 22. ^iär^: ba* 2ducibcu litten« liber Dfcntbeliarb uiu>

^ictjcciUcr (feblt) bat fic bem tföiiia. .oigefanbt unb billi;U, traö mau be»balb an

3crenbet
;̂
en f,eidjriebeti. t. N .'X.J(. Jlv. 17(5.

*) 23. 27tär;. Äarl (au ben :>fat bev 3iieberlanbe) billigt ba* •.'Ibfemmen mit

tiiu trafen gelir cen Sßcrbenbcr^ SM.^I. 3er. 181.

») 3. £ei>b II, 107-112; 153.

i^ufter, Ter fl<f<$t<$tl. flern oon ^nut'f4 ti^tenii^it. 17
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U[ri$, oon gtonfrei^ abgenriefen, roof)l üorge$ogeu, in Der ^falj aus;

jufjalten, reo er ftd) mit ©idjerljeit $u Anfang Sluguft befanb 1
».

') Schreiben oon @ermcr*beim unterm 1. Qlu^uü bei Sattler I ^cit. 04. —
Pregizcr, Eph. wirt. bei Steinb^ofer IV 620: „ben 7. 3uli fdjreibt >»>er$og Ulrich von

SRöinpelgarb au«,' beliebt fieb auf Sattlet II Beil. 17 (ebne Ortsangabe).

Stalin 174, 3, fübrt Die ^regijerfdje Ortsangabe auf blope irrtiimliAe Vermutung

jurücl unb betreibt Ulricbd ?lbroefenljeit oon l'iömpelgarb barau*, tag Ulricb in oem

Streit jwifdjen 05raf 23. »on jvürftenbetg unt ten Hörgern reu UJtömöelgar:

(Sommeranfang 1519) nidjt genannt ift.

Digitized by Google



\0. fiapitel

Prr lrnliiQlir0fflb?n| 1519.

Huna. ) $er fdjroäbifdje ©uub mar mit 9Jtad)t in Württemberg e i n- ^fafi SttL

3. 113 gebrungen, »on £ag $u £ag gewann er an SBoben, oon 2öod)e ju 293

©odje würben feine ßeere furd&tbarer. 3uerft mar na<$ langer, „ io

^a«ft.)mut^9er ©cgcnroe^r ber äöUtnftcm *, baß fefte Schloss »on Heiden-

««^»•Uieiiii, gefallen. Ein tapferer Mann, Stephan von Lichoni**, f)atte

dort befehligt, aber mit feinen ^Jaar gelbfd&lanßen, mit einer $anb=

üott Älteste konnte er den Tausenden des Bundes unb ber

Äriegsfunft eines ^ronböberg nicht widerstehen. Salb nodaler fiel

Göppingen. <$l\$t minber taufer, als ber oon Sielow, rjattc fid)

Philipp von Rechberg gemehrt, fjatte fogar für fta) unb feine Knechte stph. „

freien Abzug erfödsten; aber baö ©dfpcffal beS £anbe$ oermodjte er nid&t 34 „

abjuroenben. Teck, damals noch eine starke, teste Burg, fiel burd> „

Unvorsichtigkeit der Besatzung; am mutfjigftcn ffielt fid) Wfrf« w. 11 §7

u&ljl; es fd)lofc einen SRann in feinen dauern ein, ber fid) allein mit 2?« „

sroanjig ber Belagerer gefd&lagen fwtte. 21ud) biefe dauern mürben „

gebrochen, unb ©öfe uon S3erlid&ingen fiel in bes $unbes £anb. 2lud) (§u)

Schorndorf fonnte ben Kanonen Georgs von Frondsberg nid)t reiben 14§8

fielen ; es mar bie fefiefte ©tobt geroefen ; mit ifn* fiel das Unterland.

<So mar nun ganj SBürtemberg bis herauf gegen Kirchheim in ber 12

büubifc&en ©eroalt, unb ber Saiem £erjog bradf> mit feinem Sager auf,

um mit <£mft an Stuttgart 31t geben. $a famen ifjm Gesandte

entgegen nadf) Denkendorf, bie um ©nabe flehten. Sie durften zwar

nicht wagen, nor bem erbitterten fteinb tyren Herzog zu entschul-

digen; aber sie gaben zu bedenken, dass ja er, bie Urfad&c beS

Ärieges, nid)t me^r unter ilmen fei, baft man nur gegen seinen un-

schuldigen ßnaben, den Prinzen Christoph, unb gegen baS £anb Ärieg

ffiljre. Slber t>or ber ehernen <Stirne 2Bilf)elmS uon ^aiern, oor ben

habgierigen SMicfen ber 93unbesmitglieber fanben biefe ©Uten keine

«. 114 Gnade. Illerich habe diese Strafe verdient, gab man 3ur 3lntroort,

b a S 2 a n b habe 1 1} n « n t c r ft

ü

is

t

, abfo mit gefangen, mit gegangen 293

— auä) Stuttgart inujjte feine Xfyoxc öffnen.

*) 3 e^encr^n,,,
il i- o- 134.
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?lber uod) mar ber Sieg uidjts weniger alo ooflftänbig; ber größte sr:Ut

Xfjeil beö Oberlandes f)te(t nod) 511 bem &erjog, unb cö fd)ien nid>t,

als ob er fid> auf ben erften Aufruf ergeben wollte, tiefes Ijötjer ge-

legene ©ebirg§laub wurde von zwei festen Plätzen , Urach und

Tübingen, beherrscht, fo lange biete ftd> gelten, roofltcn and) bie , 1

i'anbe uml>er nidjt abfallen. 3" Urach hielt es die Bürger-

schaft mit. dem Hunde, die Besatzung mit dem Herzog:. Es kam

zum Handgemenge, rooriu der tapfere Commandant erstochen . i

wurde; die Stadt ergab sich den Bündischen.

Unb fo war in ber Wite beö April nur Tübingen nod) übrig; i^ni^
bod) biefeö hatte ber £erjog ftarf befeftigt; bort roaren seine &tnbrr2<>4

.

nub bic Sdjäbc feineß .§aufe$; dem Kern des Adels, uietjig roaefern, „

fampfgeübten Gittern, und zweihundert der tapfersten Landeskinder . 1

nw dns Schloss anvertraut. £iefe $efte roar ftarf, mit .(triegSoor;

Milben toobl ücricl)en, au il)r hingen iefct bie Kliffe ber ©iirtemberger

;

beim aus biefen aWaucrn mar ihnen fdjou man$ea Schöne unb $errtid)e

beruor gegangen; von diesen Mauern aus konnte das Land !=>

wieder bem angcftanuuteu dürften erobert werden, wenn eö ftd) fo

lange Ijielt, biö er (Sntfafe herbei bradjte. Unb bortfnu loanbteu fid) jebi

3*ivat\ bic #ünbifd)en mit aßer N
J)iad)t. 3^er ©c wappneten Stritte

:»iomamc4 tönten burd) ben Sdjönbud), . . .

ti*teni!o:n . . am dritten April fei Da* £u\r oor Teck gebogen. Sie haben ;;

S. 1*^4 oineii Teil beö $uf?oolfeo vor das eine Thor gesetzt und sich mit.

der Besatzung- über bie Übergabe befprodjen. 3a feien alle Äuedrte u

zu diesem Thor «reeilt unb haben jugebört, unb iubeffeu fei bas anbete

Ihov oon ben ^einben bestiegen roorben. 3m Schloß Urach aber u S
s

feien nierhuubert ber$oglidje <yufifned)tc geroefen. Diese habe die Bür-

gerschaft nicht in die Stadt lassen wollen, alö ber Jvcinb anrüdte.

Ks sei zum (ietecht $iuifd)eu ilmen gekommen, worin die Knechte

auf den Markt gedrungen seien, dort aber fei der Vogt von einer

Kugel getroffen, unb nachher mit Hellebarden niedorgestossen

worden. l>ie Stadt habe sich dem Bunde ergeben.

£üe (^tiilctf tili
J[ ^lim 2. Xeil berichtet furj beu @ana, eeä ,vc(b)ua,3 bic

\ux iitbin.ic r ^ c l a »3 c t u na, in eua,ev *>lnlchuuna, baiiptfact>tid> an Sattler II.

.Kehn biffcni hat .*>autj aitcf.i bic fuv^c ^ 11 janun c 11 ja u n ^ ber letfyinfterfdKii '^evidtc

in Achmers Csfjvemf Ccr #crren »011 Aniiib<>bcra. vova.elca,cn, lrle bie Slnaabc bcS

Namen« .Vellen fteiu für bie fefte $ura. ueu J>cittenhcim bewciil, ber in bieicr «crfjrci

binui (.<>p. \'2'A) }cnn nira,enba, ah» .^»clcitflciti bd £etfmta,er |id> fmbet, — fall* biefe

nemiuna. nivtt vein pciiönliebev l'cfateriuueriina, cittipiiit^t '). >n ber ©cljreibima.

') > >>aun* -Jia^UiM-V- »>oft'mann 3.2<5»i): „Volleuücin unter 3tepbau p.«n

vidu-u\ I'.lkv v-or iüfrinacit am .u,iobaa\
-
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fiidunr, bie ff'ux \u\n ;u?citen Wale (f. Z. ">ö) mfoinnit, lieat ber i'arei* bafür, baü

>>attfi in feiner Tari'tcUunti bco ,velbjua? aueb ben betreffenben 2lbfd»nitt au« (Irufiu*

rcr fid) $atte. -Tie* wirb tuMIeuttf a,cirifj bureb bic im :Wcntait utdM renvertete Wcti;

in feinem ^iadMaö: ,,'i
;orcit ven ccbivaruMtfrera, Matt als vitattbaltcv juriief" (.£>. £eü=

mann, 31*. ><>a)in 26.Y), bie auf (frafiufl "IRofcr II 191 ^unicfadKii lnu»} '). .'llle anberen

Cuclten. Sattler voran, baten ViaVim bc;n?. — Ictbina.er nnb vSteinbcfer — ?idu'n.

Tafur, baf? ftaufi bei bev .MuÄarbeituua. feine« fn.uUJcn iKfferatö amb auf Saniere

outbentiiefae Cuctte. bic ibm »riMMbcfanutc librenif 2tnmpbart« ^urüd^cariffen, erad'cn

iid> feine beftimmten 9n;et$en. 2ln $faffs cinleitence Jtfertc erinnert fiarf bie ivai

t:m.i, mit ter *>anff feinen .Hbfdmitt beginnt. Scnfi beutet auf ^faff, ber ben <>
;ana.

tr<? ftelb;ua.« im einzelnen uiefit oerfola,!, nur bie AScroorbcbuna, Wcd'mübl«. tic jifiii-

i.-ifle. ebnebin in ^auff« l'lbftcbt iaa,, nnb eine &! cubuua, in ber TarilcUuna, ber £t:itr

•v.vter jupituIatieiuU'crbaubluna, bin, bic bei T'fa'i au^fübriieber irca.fcmmt. .»>aim

iü aife im $amcn beu <£attlcrfd>cn ^eridMcu »iffiM.it uub nur cicleaetitlicb ift an biejem

n:ic jenem Vunh eine .Vüeinuifeit au« ben paar CucUcn, bic er ihrer («cbräu
;
itbcit

bfl!bfv leidu uebenber überfein tonnte, in feine Taii'uttuna. tibcvgcflflnjtcu.

Schon bic enge 2tulcbnung an Sattler bietet eine (Garantie, baf;

gröbere aSerftöfee gegen bie gefdndjtitdje ^irflidifeit uid)t »erliegen. Ta£

.\?auff baö BuiiDcöfieer von "Bodtt ju &>ocbc furchtbarer • werben läßt, ift

natiirlid) eine rein nnflfürliaV Steigerung. Seim £öllenfteiu rebet

er, 511111a. Sattler bie Tauer Der Belagerung auf * Tage angibt, »011

langer ©egenroebr.
s&ie Sattler ju feiner Eingabe fonunt, ift niebt flar.

Selbft Tetrnngcr rebet nur von wenigen Tagen. Tiad) Stümpert, be$m.

beut mangebeuben „$i>r$ug" erfolgte bie Übergabe am .\nuMtcu Tag ber

Belagerung; bic Bcid)iefiuug hatte am 3lbenb beö 'J*. 3Wär$ begonnen

uub ihren 3roecf fchon im l'auf beö anberen Üiorgenö erfüHt. Smmerliin

wirD »on bünbifdier Seite auerfaunt, ba« fidi ber Hauptmann im Schlot;

tmmlgebalten. Taö mar aflerbingö niebt Stephau von vidioiu, fonberu

Philipp Stumpf.

3n (Göppingen mar Befatuuigöfommnibant mieberum nid)t Philip»

von ffiediberg, fonbern, mie midi Sattler angibt, Tietegeu »on 3ßefier-

üetten. Piilipp »on iHed)berg-), „ber i?ange" genannt, ein bejahrter,

feinem «öeiru bis aufö Blut ergebener Wann, ein wahrer Gifenfreffcr,

mar Cberuogt, einer jener abligeu Cberuögte, beneu ber £crjog 00m

armen Äonrao ab jur Acftigung feiner Stetluug gegen baft unruhige Bolf

iinö fpäterliiu gegen bie gemafnegclte lihrbarfeit bie Benualtung ber

hinter gegen ein Tienftgelö übertragen hatte, beffen £öIk immer mieber

Den '«Siberfprud) ber Stäube uub bie CSntriiftung beö Bolfs heroorgerufeu

J

) C>rufiu^ ÜJieicr: „Tie 'i-uuCAH'erivaubteii lictien ben i
;
.;v:i: ivmi icbuMr^'u»

bera al? 2tabtbaltcr in bem t'anbe ;urüd."

*) Xcrfclbe, fen 11 trieb bei feinen Ävi^]vrtii'nm
;
icn oeprciuber 1Ö1C» ;uin i5 ef..bl?s

baber über feine 9t eiteret gefebt batte. Vet>b 4ÖU beut 2.1. '.U.
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fjatte
1
). Sie eigentliche Veid)iefeung tuiirbe am J. 2lprit eröffnet. Sdjon

im Sauf besfelbeu Tags erfdjien ein 3roölferauSfd)ufe aus Stoorbneten

oon Stabt, Slmt unb ^Bcfafeung 51t &apitulationSüerf)anblungen im bim-

bifefcen Säger gum gröfeten ^ngrimm bes Cbcroogts, bev ftd) lieber rote

einen Stier nicberfd)lagen [äffen als firfj ergeben roollte
2

), unb mit beni

Hauptmann, eben Stetegen oon Sefterftetten, in fjifcigen Streit geriet, als

oon feiten ber flnedjte abenbs roieberum um eine Unterfjanbttmg naa>

gefudjt rourbe. Sic Unterfianblung fanb trofebem ftatt unb um 9Witter;

nad)t in einem flapitulationstraftat tyren 2lbfd)lufe. Sie freien Äned)te

$ogett, nadjbent ftc auf U Tage Urfebbe gcfdjroorcn, mit if)rem §a\ipU

mann unb ädern, was fte Ratten, am anbeten Tag aus ber Stabt. 9tur

9ied)bergä entfd&icbene Haltung hatte es oerbinbert, bafe bic flnedjte gleid)

in beä SunbeS Sienfte übertreten mußten*).

Sa« 3rf)icffal oon Ted erjagt Joauff ein paar Seiten weiter

unten ausfüfyrlidjer unb riajtig, baran aufd)liefeenb ebenbort bie Übergabe

Urad)S. I^rci Dargeftcllt ift bei ber Übergabe bes lefcteren nur, bafe

ber SSogt bie flncdjte gerabe r»om Sdjlofe aus, roo er fie bisher gehabt

liabe, in bie Stabt habe bringen wollen. Ser „tapfere tfommanbant",

ber bei biefem Tumult erfefilagen rourbe, ift berfelbc Stephan heiler,

ber uns aus Ulrid)o £äubcln mit Sabine befattnt ift, ber fetnerjeit ber

eifrigfte in ber Verfolgung ber fTüd)tigen ^eqogtn geroefen roar unb

burdj eine feiner rotjeu Öeroalttaten bie SRcutlinger mit in jene gereifte

Stimmung werfest batte, bie bann gelegentlich in ber Tötung bes 9lcbaliner

s#urgoogtS fid) entlub
4
). 3" lllridjö tiljeljäubcln urirb er nod) alö ftorft=

meifter genannt. Ob er je&t, wie ber &ör$ug unb banad) Stnmpbart,

Sattler unb $auft angeben, Vogt roar, ift nidit auSjumadjen. Stepbau

heiler r>atte bie 9tad)e eines Sietrid) Spät 51t fürd)tcn, ber eben gegen

Urad) fjeranjog, unb oerDoppelte baber feine Energie, bereu gewalttätige

tufeerungen it)m fd)ou ;uir 3cit bes artneu flemrab beu #afe bes VolfeS

eingetragen hatten
5
). 2i?cim bie 23ürgcrfd)aft fict) beu VerteibigungS-

oorfebnmgcn Keilers roibcrfe&te, erflärt fid) bieS baraus, bafe l)ier ber

gemeine unb arme Wann, ber ifmi feine SRofjfieiten oon ben Tagen bes

') £tei?T 47, 4SH1 ff.: „s?ct berjoa. U . . . nit . . . atfo mit fein Deuten trä^t,

— irie er io rciAliefc f>nt beaabt", — i'anbtaa *om Icjembcr 1515 : 9icdmta!« erinnern

ftc an bic fi6«rmaBi
s
Kii ricnrtadf ber eblen 9tmttcut unb Mnccbt, framit ibm jabrlicb

ein unerhörter itufa^ttcbcv tieften auflaufe :c. <>ct>b 42Ü, aueb 2lnm. 7.

•') Ictf>inaev; fonft befontci« na* bem „ »>or;ii^" iHücking-. Hutteni opera III

5Ü7
:;

)
Spindlrr (- Tuliinyins. bis Sattler, trufen IV 345 -«eil.).

*) .«>c9b 52H uttf .Unm. 7.
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armen Äonrab f)tx nod) nac&trug, unb bic (Sbrbarfeit, bic in if>m ein

>Jerfjeug ber (foroaltljerrfäaft Ulrichs erblitfte, in bem £afe gegen bie

^erfon be« Cannes 5ufammentraf, ber biefe Sorfefjrungen leitete. 91m

9. Slpril ergab fid) naefj bem „#örjug" bie ©tabt unb bafi ©djlo§, unter

n>eld>em roofjl ba6 untere Sd)lo§ 311 oerfletjen ift, ba auf £of>enurad) ber

flommanbant, wie eö fd)eint, fur$ cor ber am 19. 2lpril erfolgten $eraufi-

gäbe ber Sdjluffel erfdjlagen rourbe, weif er feine (*ntrüftung über biefe

roiberftanbaiofe Übergabe auöfpraäV).

SSo« an ber gelbjugebarftellung £auff* am irrivjftew ift. tfl bie Chronologie.

Unb batnit muffen wir überhaupt einen Jölict auf .»pauffd £atierung werfen.

12. TliX\ läät er ba* 3}unbe*f>eer tu Ulm feinen CHn^ug galten. C?r wu&te, bap am
2v> unb 24. War, i'el)eu*auffüiibigungen unb baran anfaMiefjcnb bie Überfcubung Oer

,\eiitb#&rirfe erfolgte (Sattler § 5 S. 8), ba& am 8., 9. unb 10. 9Warj bei 14000 Sdjroeijer

;u Slaubcurcn anfamen (Sattler § 4 3. 7) unb baf> fic am 17. 9Jfärj wieber abjogen.

Ihm wollte er bie erite .viatafh-opbe Ulrid)*, bie in bcin »bjug ber Sdnreijer gipfelt,

tu c-te Xage ju Ulm jufamtneubräugen. Pr mußte alfo feine ^unbe^ruppen in Ulm

eingießen (äffen 511 einer $tit, ba bie Wüflungeu »oUitänbig abgcjd)loffen waren unb

bie Sage gleich, ftanb, alfo etwa* nach bem 10. Wärj, itub »or bem ttbjug ber

2d)Wei$er, ter alle* cnt|'d)ieb. (?r mujjtc für bie (*titwidlnng feiner ©efeb^iebte inner»

:.u!b tiefer 3cit noeb einigen Spielraum fjabeu. rafjer bie *JM bc« 12. al* tfinjug*«

u\.\. Um fl&cnb te* felgcnben lag« finbet ber Slbenbtanj ftatt. 2lm anberen bergen

treiben nun fcfcen bie Slbfagebriefe bem -£crjog jugcfdjicft — alfo am 14. SWärj,

wTihrenb bie« nad) Sattler jebenfall* nad) bem 20. Dfärj gefdjab. >>auff burf te bic

Entwaffnung be* £cr$og* nicht fchon »er ber tfriegterflarung gcfd)cf>en laffen, ab«

Kiefen bauen, bafl ein längere« $inau*;ögcrn na* bem »cttfiänbigen 2lbfdUuB

Blutungen unb bei ber au*a.efprod)enen friegerifcheu Stimmung, bie .ftaufft .Huffaffuug

nad) f>errfd)t, für bcit Vornan nidjt leid)t 31t motioicrett gewefen märt. Fr mitpte

üineu Sturmfcbcr noch „a$nung*grauenb tobe*mutig" bev großen fcmmeitbeu Tinge

harren unb cc*balb ben Ärieg a(* ooQenbete latfadjc crfd)eiiien laffen, um bann oa*

romantifdje (9emüt feine* gelben mit boppelter Energie auf bie politifdjen Chbärmlid)»

feiten reagieren \u laffen, bie bie ©adje, ber er bient uttb bie er nur groy feften fann,

itt fleinlicbe ^ntriguen jerftürfeln. Tic Sluflcfung be« tycrjoaUcben ,»>eere« infolge

eer politife^eti ü)faa>enfd)aften be« i<nnbeö mufue alfo nad) einer entfaSieoenen Äriegfl-

crfl.irung gefdtef»en. Übrigen* lapt auef» (»rufiu«, ben er fner »er fid) gebabt, roie bie

3abl 12 ftatt 10 (Sattler) für bie (fbelfnaben beweift, bic ÄriegSerflarung bem s?lbjug

fer Sdjwei^er r*orangcbeu. 9Kit bem Saturn beö 3lbjug« ber Schweiber lagt fid) bie

dr^äblung fdjon nidjt mebr recht in Übereininmmung bringen, obgleid) ^>anff 3Karic von

t'icbtennctn au«briidlicb nad) Slaubeuren »erlegt, um fte bort bem 3ufd)auer oer

eiaubeurer Sjene, ^an«, ifjrc Aufträge geben laffen ju feinten, tie «bveife Warieö

i»t gltid) nad) ber Ärieg^erflärung ju benfen. ?rei biö oier 2agc foOen »ergangen fei it,

ca ber Pfeifer »on fyfxrkt bie iMaubeurer Sjene er^ablt — alfo am 17. ober 18. ?lm

18. ober 19. TflÄr^ reitet @eorg au« Ulm; am 19. ober 20. rcirb ev nicbergewcifeu.

31m 28., bejtr. 29. HJiiT^ erwacht er au* feinem ftleber. 91m 29., bejro. 30. 2)i.ir^

femmt er »or Üidjtenftein, am 30., Sqtv. 31. ÜJiärj auf beut ^icbtenüeiu au — tmb

ciefer lag ifi Karfreitag, 22. Hpril. ^aur 12. War-, beö «untctfeiujug* ift ba* cinMiJc

')
"Ö«abf Ifcfer bei Steinbofer IV 57S.
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ja&IcumäKia, ana,ca.cbene Dettum bc$ ntomanfl. t'ota,cubcn c\d\nc\t cv* .|>auff, »cimu

Vefcv uubemerft iibcr einen polten ÜWcnat bjnwecj}utraa,en.

!h! a6 bie Taticruua, bei tcr Tarflctlunji be$ ftclbjua.« betrifft, fp bat er !«ter

alles bic$bc;Lta.Iid)c gleich, auf einmal bei ber paffentftcu $elea.cnl>cit beibringen woELn

:

iu>n fcer ^fiiinr bcö> {Wittert mit ber eifernen jjNanb wellte er ber ScitperfteUun.i weaeu.

bie au* eine nur oberflächliche «ejiebuna, $u oiejem Wanne werfen mttptc, um jeteu

I ret« profitieren. iflud» war tbjn eben al«s Wcet&clefcr jclbfr bie iVodniüljlcr £e(ai)eruna

befouber? interefiant unb mupte c? auch feinem Vefer feiu. Taber bie Jluinabtne bei

$efaa.cruna, Wodmiibl« in bie Jifle feinet ,\elbjua,öbcrid)t$, obajeid? J. -!\ al? Acjhtna.

9ccuft'cn unb Slfpera, tief widniacr waren mit- eben ber ledere bie Linyiftc uub jähene

•^elafieruna, bcö ^an^en ftneatf bur*a.ema*t hat. ^mnter^iit wirb au* bei Wart' c-er

ilüibcrftanb üftödmühlfl bcjonterJ bcrPera.cf>obcn. JfSauff nahm cie ^e!aa,cvun<\ O'cs

pou ^ev[idmia,cn$ fdien tu ten 3niammenban.i bei
-

„Seit cor betn >\al( Jübinacnö auf.

weil er fpätcr feine @*elca.enheit mehr ba;u hatte. 3" SSivfiidjfcit ift <*öty twu

^erltdnnacn* (^efan.unnabme erü am 10. ÜJtai a.ef*cb.eit. 2lu* bie Übergabe ^djevn--

corto iü erft — allevciua,3 nur um 1 laa. — »Pater a!« bie Pon llradj erfolgt.

.*>au»'f i<t noch bei« (Glauben?, ba[t Cot? freier Slbtua. pcriijredjeu cjeipcfcu

beu man ihm bann nicht gehalten hatte. ftr fei venäterifch überfaflen uub gefangen

Worten; ber ^Punb habe f*äncli* an ibm gehantelt. 2'attlcr § 11 2. 1!' jagt fuv;,

aber riditig: „er war aber io ungludlid) in einem Ausfall gefangen ;u werben." *>auif

hat feine iUuffaffuug Pon <*i?K von l«crli*ingcn felbcr, ber feinen TvaU aait} >*ief bat

ftcUt. Jücrtlicbr Anlehnungen liefen nicht Por. Au* ücrweiü £auff in ;Hnm. nid«:

auf bie her»ici>3rictc «3eitet^a!>[. (*r fcheint ba$ 2teigcrnjaltid»c l
x
\\A* bei ber ?tu>

arbeitung biefer 3 tolle alfo ni*t mehr Per fiefc gehabt 311 haben, ienft b ä t i e er wohl,

wie er früher Aruubobcrg* Ui*ovt ; „tu wellen jcitlid) ju einer Ofcffef werben", au*=

gegriffen hat, au* Cie *atafteriuif*e -.Wettbuug Pon ber Jfafcc mit bor 3Rau$ in feine.

i ,Jirt*bati*ficnf perwertet.

3n Söirflicbfcit ajua. bie Öefangcnnafmte Seiiiduiujciiö fo 31t
1

1

:

91nt s. mal hatte mdmühl, bie 3tabt, bem «uub aebulbiat o>"

Schloß Inti (>5öfc mit feinen Silicaten. Gr, mit fetner ftreuaeu Sluffaffuua

von ritterlidjcr ^orttrene, roar cntfci)(offeii, fid) bis auf« äitpcrfte >u

halten, ^nbcffen ftaften unb Äcfler mit allein ^roniant lachen tu ber

StaDt unb im SMoft ()crrfd)te ba(b bittere
v
?iot. WöU befdjof? bie

Stabt, in ber fid) bie bitttbifeben Xritpvf» unter ^o(f 001t 3d>önbnrn

feftaefett hatten. Tie 23ünDifd)eu erroiöerteii oon ber Stabt am bao

fetter, daneben luurbeu ^erbauMungett ^cpftoi^cit. Ta fid) (>)ön immer

und) nid)t jttr Übergabe cerfteben modjte, erbat fid) 25?oIf t»on 3d)ünbiirci

roeitere 1000 s
JJianit uub einige Artillerie 3111* >>ilfe. (>iöO hatte fdiou

ettiioen feiner abeltgen (^efeOen aus feiner ÜÖMufefattc lierauö^eholfeu.

^bu felbcr wollte mau uid)t entrinnen (äffen. $u ber ?fad)t uom 1»».

auf II. mürben baber Iihiii Wann uom üunbeöberr, baö bei 9iecfar=

') Ofad» Com
, ;
a>oi;im" uub '^tiefen von ^tlhdin Ivit*ii •: iiut <^raf v.;t

2dHiitur
;]

in „(^efdid'te td^ :Kittei\i (>'ot.; von •^erti*in.u,n" herait\?^e.v'ben pou

Ariebr. iöolfa. ^ *-raf v. •«etli*iu
;
Kit 1%1, Z. 2t»Si'f. f.Ur. !»2 ui^
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fulm lag, nad) SMötfimilil abgeorbnet. 0>öb merfte etwaö uon biefen

9lnftaltcn unb fafj bie 9luöfid)tßlofigfeit einer weiteren (Gegenwehr ein.

(rr fud)te mit feinen flnedjteu gegen 60 Wann ftarf auf ber ftinterfeitc

feines 3djtoffeö baootuufommen. (Ts gelang ihm nid)!, Tut) burcbsufchlagcn.

1") ober, wie anbere faxten, 40 feiner Sluedjtc mürben erftodjen, einige

flüchteten wieber ino Schloß mrücf unb würben liier, ba bie öftnbif^en

nun ohne weiteres in baöfelbe einbrangen, gefangen genommen. Ta$fell>e

Sdndffal wibcrfnbr and) (>Jöfc, ber iibcrbieS ucrwimbet worben nnb fanin

— nur Tanf ber ßinfuracbe ber £anbsfncd)te — einer Stmdmng bnrd)

bie über bie heftige ikfducfmng ihrer Stabt erboftc ^ürgerfebaft t\iu

gangen war. (*ö fanb mm ein förmlicher ßanbel um bie $erfon bes

berüchtigten 3tegreiffielbeu ftatt. Tie Nürnberger, feine (rrjfeinbe, wollten

ihn ben Änedjten abfaufen. Tiefe aber, bie ilnu gegen ^cjablung uon

2« 00 fl. Sidjer^eit beö Gebens ^ugefagt hatten, lieferten ilm unter biefer

^ebingung an &erjog Wilhelm ah oberften öunbeöbauptmanu aus, ber

ihm in £>ei(bronn Verberge anwies.

*.'J:i cer (*r$!ibluii>i bev Ü t> c i .\ o b e 2 t n 1 1 $ a x t $ ifi mir ba-? eine nmiduia,. tvii; aNuim

fit Unterbanbliiniien in ^entericon ftattfincen läju. < f * beruht bics> auf einer flücl i =

ti.icn ttiiüamina. be$ 2attlerfaVn Icrte-. 2a;t!er üiit .VHTjoa. Wilhelm am 3. Stpril

' in Vaa,er in ? mfcubcrf blieben, unb Kipt ibu bier er\ibren, fcav in 3 tntt^art ik

Voitbfduft beifamtnen fei. 2-jie bev Va-jea. am aucetu Worant anfbiedvn null, tri?

er von ber Sanbfdiaft nm Cprfaubni« ;u einer 2taat*r»ant[nna. an.ie.ian.ieu unc bci'tell:

cie Wei'anHen an einen }:
lafc j.riidien (MUttta/n mit 2 mitwart. 2o bei «altler.

Tiefe Unterbanbluna, fanb benit and) am fl. -Jipril üatt, ba cae- iHtnbeebvcr ^vb'dn'ii

Ctcr: nnb UnterfüiTbcim !a,-( .

Xamit fommen wir an bic tfclngcrnug, Tübingen*, Deren «allere

53etrad)tmig unö Die tuyifdien formen aufzeigen wirb, in benen fidj bie

beiberfeitige -.Üriegfübrung bewegte, bie ^utercüeu unb Stimmungen, bie

beiberfeitfi i« Haltung unb £>anbluug beftimuienb waren. s»ttl.

•i.Mrnft.-t« •» ...„alle Ortschaften in d»T Nachbai schalt sind in irrn>sein Ki ij 10

c. VM Schaden, denn dir ( »hsihnuni»' finb alle al-uchanm. man schirsst „

mit a/hr Macht auf 3tnM uub Sthios.s. unb dir Stadt Ijat .., £tpb.:«;

sich fdwn rrgehen: im 3d)lofc liegen vierzig bitter, aber fit* „ „ 37

fönneu bic «paar ÜHäuerlci« nid)t mehr lange halten
!

" 0,Xll>

„&uw? Irin ^aar SDIäuerlcin^" ^>nt eö nicht auf ben 3eite«, wo

co an ben ^erg ftöfU, *wei tiefe (Kraben, bafe bie ümnoler mit feiner

') Antigua -- «atilev be;n\ ^tumplMit, bri 2attUi ^eil. .Ur.'Jl - nraftlir

bolbiflt — l-fatf. «titmrban litvü.'l. ob. «ibrenif cer .»>erren iumi ,\rpnb-.»bei\: (<>bv.

b. ö. i>. Ar.). -- Araftnr
s
uMpeirt = «tfiivab btyv. ^xunui ceer 1 cttvit.n v Kt

2rl'UMb. — <' tt r s i r rje» fc r >t — Z llllt> 2 nnnplvirct bjn>. 2attier HllD

Sdnrabd'b. (M-nf. nnb Tctlv bei 2ibTab). — Ctrsiv = Sattler liilö l
:
f'afi, bcjn\ 2tnniv

barbt Ii nb T'tan.
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Sattl. II

8id>tenüein Leiter fjinauf fönncn, uub ^Jauern groölf Sdjut) birf unb Thümie. 17 § 10

aus welchen sie ihre B'eldschlangen nicht übel spielen lassen."

„llmgefdwffen, umgefd)offen !" rief ber lange ÜHann beu neuen Thurm, abr. t.

bcu bcr Hlcrirf) nciiltd) anfbantc, fjat ber ^ronböberg umgcfdjoffen, wie wenn -"1^
er nie bageftanben märe."

^slul iV*
. . . „Tie SHitter machen Ausfälle auö bem Sdflofj unb fjaben schon 17 § 10

manchen auf bem iSöttf) am 9?edar schlafen gelegt. Unb bem
16 § y

Frondsberg fmben lieben Hut vom Kopf geschossen, baBi7£ tpb.36

er ^eute nod) Dfjreufummen fjat."

- „SCufifaDe? Tafür Imben bie Belagerer leichte Reiter roie bie „

Teufel; eö ftub ®rted)en, id) weife niajt vom ©angeö ober Epiros, 1« § $>

man heisst sie St rat lote n ; bie fmbeu einen Dberften, ben Georg » Vv^.

Snmares, ber läftt feinen $unb auö bem 2od) ausfallen. " - s2w5

„Ter Imt l)alt aud) infi ®raö beiden muffen/' . . . „bie &unbc, j"

wie 3f)r fie nennt, sind dennoch ausgefallen, obgleid) ber 0ried)ei6§9

uor bem £od) ftanb, unb Ijaben üm gebiffeu unb gefa n gen, unb
—

" „

6. 138 „(Befangen? Ten SamareöY" . . .

H $d) babc bie ©lotfen läuten fjbren, alö man ilm in Säurt
Jörgen -Kirche begra ben bat."

©. 213 • • • Tic Stabtroarf^on feit vielen TagtMi oou ben Sünbifdjeu beie^t,

unb nur wenige Truppen ftauben me(jr im £nger, baö fie über bem
2tmmertl)al auf bem 33ergc geiddagen fjatten.

S. 183 Sie Ijaben das Unterland, fie Imben beu ganjeu Strid) oon i3§8 Jin-

l'rach berauf. 9luf eineö fommt alleö an; Ijält Tübingen feft, fo

liegen mir." ^
„Tie Gl)re oon vierzig füttern bürgt bafür," rief Oieorg mit Un- 37

mutf); „baö 8d)toft ift ftarf, id) babe fein ftärfercö gefef)eu, Sefatmug ^ r •* ••*> r -

ift I)inlänglid) bü, unb vierzig ÜJJänuer oon 2lbcl werben fid) fo leidjt
^ renööb "

nid)t ergeben. (*ö Fann nicht fein, eö barf nid)t fein, öabeu fie uidjt satti. Vu"
beö ßerjogö Kinder bei fid) unb beu Srfiatj bcö &aufeö? Sie muffen u §9 294

fia) fjalten."

„(56 fommt gar uiel auf Tübingen an. Wenn der Herzog EnM5§9
satz bringen kann, so hat er an Tübingen einen festen Punkt, „

von wo aus er sein Land wieder erobern kann; eö finb grofte Jlriegö; „

oorrätye, eö ift ein großer Tl)eil beö 2(belö bort, fo lange fie \\\ feiner

Partei galten, ift &>ürtemberg nur bem Söobeu nad) gewonnen, bem

(Steifte nad) ift eö nod) beö .perjogö; aber id) fürdjte, id) fürajte!"

S. 184 „2ßie? Uiuuöglid) fönneu fid) bie Vierzig ergeben!" 3tp&.

. . . ,.er schickte den Kitter Marx Stumpf von Schweinsborg 15

s

9 37

an sie mit einem beweglichen Schreiben, das Scliloss nicht zu „

u nn. :i\

Sit'.

a. f.. Z.
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*6tcnncin übergeben, sondern ihm Gelegenheit zu machen, in dasselbe zu 16 § 9

kommen, weil er dort zu sterben bereit sei, wenn es Gott über

ihn verhänge.

,,3Ba« t>a!" entgegnete jener. „28egeu beö gelte«? Seinem
£er$og treu 3 11 bienen, ift aud) ein frommer SMenft; unb

:Hmje
"
7

es märe ben heiligen im Gimmel oielleid)t lieber, f i e f)ör=

ten ben Bonner ber $elbfd)langen oon Xu bin gen« 3öälfen,

als bafe fie bie «Ritter müßig fef)eu."

2.21t 0. $u briugfl und gute $otfd)aft, nid)t roaf)r, fte loofleu uns baß

^förtdjen öffnen, fie roollen mit uns anhalten bis auf ben ttmje. 6

legten Wann*"

2. 217 ,,.,2Benn eö aud) nicht fo balb möglich fei, fo muffen fie ftd) boc^

halten bis auf ben legten SRann, u>ie fie (ruef) 511 gef djrooren, fouft -^f-^
bonbeln fie als Verräter an ihrem $errn.""

£ti>b\36

2. 213 . . . 00m ©irtf) aber erfuhr id)., bafe die bitter im Schloss einen
n

Waffenstillstand bis Ostermontag früh gemacht fjaben. Sattl

2. 214 SeS £>er$ogö Stinte uerfinftertc ftd). ..Ludwig von Stadion!" 17

rief er fdmterjlid). ,,$0) hätte Käufer auf ifjn gebaut!

„3m Sörieftcin ftanb, baß er, bei* Stabion, unb nod) juoölf anbere „

cfr. Z&w., ber #ebbc mübe, aud) fdjon t)al & unb fyalb Hillens feien, ftd) 511 ergeben;

Nif. 7. 4 Georg von He won aber babe ihnen abgerattjen." ... 15

„$\n 39rief(cin ftanb aud) nod) roeiter, bafi Eurer Durchlaucht viel- 15

leicht Entsatz bringen, oder, wenn dies nicht möglich, auf geheimen „

Wegen in die Burg sich begeben wollen. Sie ^ünbifdjen fpracbcu „

mancherlei hierüber. <5ie roareu aber bariu einig, bat? man bie 23e-

fafeung 511 einem Vergleich bringen müffe, ehe %[)x beranrüdtet, ober

gar ins Sd)lofj fämet. Senn bann meinten fie, tonnten fie nod) lange

belagern muffen. >tp&.

2. 215 „Am heiligen Freitag roat'ö. Nachmittags um drei Uhr litt 36 H .

2tum!?b. Georg von Frondsberg mit etlichen andern Hauntleuten vor die 37 0 .

cib^tbr. t-ci Stadtpforte an dem Schloss. und schrie hinauf, ob sie im Schloss«*

öficgc ;ur bauen? $0) itanb nid)t weit baoou; unb faf), wie (Etabtou auf ben

G. :Hmjc. * 5aU tarn, unb antwortete : Nein, denn es wäre wider den Pakt
m

des Stillstandes: aber ich sehe, dass Ihr im Feld bauet. Georg

von Frondsberg rief: „..So es geschehen, ist es ohne meinen Be-

fehl geschehen: wer bist Du?'1 " Ta antwortete der im Schloss:

,. r lch bin Ludwig von Stadion." •• Trauf lächelte ber Söünbifdje, unb

ftrid) fieb ben 33art. Ist's also, wie Du sagst, rief er. so will ich's

wenden, ritt zu ein Paar Sehanzkörbou, und warf sie um. Dann
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rief er dem Stadion zu, mit einiiren Kiltein herahznkmnnien, unb

mit einander »-inen Trunk zu thun."

„Hub fic tarnen <" rief ber \vr30g. „Tie (ibroergcfieucu famen?"

„91 u f bem Sdjlofeberg vor Dem äufterfteu Okaben ift ein s}Mat5, 2±

bort fiebt man roch ino Sanb; hinab ins
v
JietfartbaI, hinauf Me <x-, :

.

«

3teiulaä), hinüber an bie 2llb unb Rattern, unb uiele turnen fämürfeit

bie 3lu6fid)t. Tortbin tieften fie einen Tifd) bringen unb Sänfe, unb

bic Sunbeflobcrften iebtcjt fid) 311111 üttein. Tann ging baö Thor von

ftoheiuTübingeu auf, bie ^riiefe fiel über Den (Kraben, unb imbroig uon

3tabiou mit nodi fcd)ö anbern Famen über bie Brürfe ; fie bradjten tfur:

ülberueu Tcdelfriigc, fie braditen (furo golbeueu Becher unb (Suren alte::

^etn, fie grünten bie Jrinbe mit Wruft unb £>anbidi!ag, unb fetten )~idb, 2 : ,

S. 21<> hespraehen sich mit ihnen heim kühlen Wein." :T

..l>er Teufel <rese<rne es ihnen allen!" unterbrach ihn ber Stüter

mm l'iditenfteiu, unb fdnittete feinen Bedjer aus.

«• 21!» „Weüern am Cftermoutag fmb fic iufaminen gefommen; fie haben

<iie Pakten sehritilieh aufgesetzt unb uadjber bind) ben ,§erolo auf

?eu Straften ausrufen (äffen, um fünf I hr Slbenbö haben fie das Sehloss

iiherp'heii. ^br feib ber Regierung förmlich eutfeUt. Prinz < Itt i^toph. ;*

Euer Si)/uih//i, Inhalt Sehloss ninJ Amt Tnhh,ijf.n. bod) 31t Deo

Bunbeo Ticnü unb unter feiner (Hhtvo riiiuiiilsrlia lt. uno in

baö Übrige, beiftt eö, werben fid) bie Herren tbeilen. . . . mein 3dmtcr;

war nie fo groft als in jener 3tunbe, ba id) beö Bunbco warben

wben (hier Turdilandit panieren aufuflamen, als ich ihr mthes Km/z c :
•

ihmrtembergö (Geweihe unb ben £elnt mit bem ^agbhoru bebeden iah!"

Bei Raufte Taifuüung ber Tübinger Belagerung ift ber isinflufi

mm 3 d) w a bö W 0 in a u ; e u aus bem oiiaeitMebeu .vuusog (Sbriftoybs uuuer

fembar. Turd) 3d)mnbs tuiöf lilirl id)e Bearbeitung war .fcauff biefe Wc-

fcbid)tc 0011 Tübingens Belagerung unb >yall als biditerifdj befonbers oer

nvrtbnrer 3toff überhaupt befannt geworben. ^: ie ihm 3diwab mit Der

3 -lac nein Vtcbtenfteiii baö belierrfdjenbe unb mit ber uom 3 prima, nou

bei tiougcuer Bnide ein wefentlidjeo Wotiu leiner (irjäbfung geboten

hat, fo faub ftauif in Momanje 7 baö getd)i*t!id)C Biotin, baö mit jenen

faaenhaften, fiu^ell mit beut oon Ulrichs lUufcntqalt 511m Wauden ber

Womanibce .mfamnicnfloft, uod) ehe ber Siebter oou rciugefcbidjtlidier

3eitc etwas Näheres über jene ?>at überhaunt unb über bic Tübinger

Belagerung, im befonberen wufUe. Tiefe :)umiuuibce war mnddjft nodi

nicht feft in fid) mfamniengefd)! offen ; baui bebnrfte eo nun wieber weu

terer AUtmtniffe, uermoge bereit ber Tictuer bie bei aller gegenseitigen
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3ln;iebiuig6fraft iuucrijalb be§ aO^eineiiien diafymeiid ttod) tfolterteit (Elemente

oolleno* oerbiuben tonnte. Wegeben roar Ulrichs Sid)tenfteinaufentba(t

intD bie xübinger Belagerung, £ie Bejiefjung $ioifd)eit beibcn ftellte

bao^Jcotio oon s3Harr Stumpf oon Sd)ioeineberg6 Seubung (jer, beffeit Äeimtniö

£auf? feinem Sattler oerbanfte. Stiles nmö fonft bauptfadjlid) .§amf*

rarfleHimg oon ber Tübinger Belagerung auömad)t, baß Stratiotnt

fdfürmüfcel, ber Xrunf beim fielen 21>ein unb fernen« Treue jtonb fd)tm

in ScnioabS ooetifeber Bearbeitung im ^orbergnmb.

Schwab bat A>auM t>or allem bie jtcnutni* Stumpbart* ;u oerbanfeu, beffeu oon

»>auff fc auc-giebig verwerteter flbfehnitt über bic Belagerung iübingeu* in ben ^e=

legen abgeorurft fleht. Tocb, hat -v>anff bie betreifenben Partien auch bei Sattler,

}*til. 21, fclbit jucbgelcfcn unb bcuüfyt, wie au« ber irrtümlichen Eingabe ber 3ftitter

-

t'chaft im ScbloK auf 40 Mann — ?. u. — unb bem iSimrcie auf Stumphart fur

ecn Z&w, ber ,yronb*bcrg* Barett mitnimmt, hervorgeht, ba bie lefctere Mitteilung

in fcem bei Schwab abgebrudten Xbfduiitt nicht mehr enthalten ift. iäk bie 3euüfeiirg

2twnpb.ut* ursprünglich, fc geben bie ba unb bort öoifcmmcnben parallelen ju o'rufiuo

mo Tctbingcr unmittelbar aui Stcllcu jurürf, bic in Schwab* belegen wiebergegebeu

unb, ;»tucb 2lnfläuge an Scbwabfdjc Beübungen in ben :)tonMii$cn fmbeit fich, ba unb

bort. Leiter ift per allem ber 2cbwabfd)en Tarftcllung entnommen bie entfebtebene

Äuffaifung Dorn Verhalten Oer «ciafcung. bie QitöOrurfliAe »e$cid>nung beweiben al*

Verrat — nur von einer Tarftcllung mit fc fdnoffem Urteil au* fonnte .»>auü baju

femmen, bic £cfa|*ung unb ipedcD ihren .Ucmmanbantcn in fo bireft Derräterifcbcr

&! eiic hanbeln ;u laffen flu* Sattler* unb aurl) au* Slumpbarto« CrjShliing licü

ueb nur auf einen Mangel an aufopfernber pflichttreue, nicht auf pofitioc bi* jimt

Äricgörerrat iebreiteube Untreue fehliefjen. Tagegen gebt wiecer auf Sattler ipejioll

;urücf bie Eerüeflung »on ben ^arteiungen innerhalb ber Scbletsbcfatuing, unb jwar

auf feie Sporte: „äubwig oon Station wume fich einen Anhang ju machen," wäbreub

in Schwab* :Koman*>e 7 ©corg oon »>ewcn al* cinüg 'i reuer unter 60 gilt.

31n C.ueQeu, bie nicht Lei 2d>wab vertreten finb, fominen aujjcr Sattler nur

i;fatt unb bie Qhrcnif ber Herren oon ,\rcubcbcrg in Betracht. ?luf jenen, bet biejen

osegenftanb nur gauj für} bchaubelt, weift nur bie wieberholte :Hebe von bec< .ficijog*

Schäden hin (2. 1H, 183), bic im 2d)lcf< untergebracht waren — ein a«unft, ber

u-uft nirgenb« in .$autf* Cuellcn befenber* erwähnt ift; auf biefe, bie fonft nur im

'.'l-.tfcbluB an Tethinger allgemeine ^Beübungen über bie .vuftigfeit ber gegenteiligen

x
J eicbieBung bietet, möglid>erwciic bie Betonung ber Starre be* SdUoffesj, be'cnber*

aber bic Angabe über ben von .£>crjog Ulrid? neulich erbauten, je^: niebergeworfenen

Turm, bie ebenfalls auf lethinger Miriicfgebt. (5 >5 fragt fich nun, inwieweit £auit

etwa öiefen Tethiuger auch noch fetbßänbig benüft hat. (*r jitiert ihn in biet bierbci-

gehcrigen Jlnmerfungcn (24-26). Tie \M f lcgf»cttc in 3tnmerTung 26 ift jebech n»ie

wir oben (2. 60) gefeben, bireft Schwab entnommen. Ter »>inwei<> auf ietbinger

in Anm. 25 ifl nnbegrünbet, Ca bic latjadie, für bie .öauii hdj biec auf letbntgci

berurr, ter SchuM, ber ftrenbtfbcrg bao Barett fem Äopf nimmt, bei tiefem gar naht

erwähnt ift. Tie Sdiriftuellcrangabe in ifl'im. 24 foll fich ^inächü auf bie i'iicfer--

werfung be* Turm*, weiterhin aber offenbar and) auf bie ©eidnefwug im allgemeinen

') (<fr. ben 'Pfeilpoflperfehr, wobei Stabion Ulrid)* ^rief retveit S.214 -

„fcrjuf lächelt ber •öiinbifAc" 2. 215 — „wräterifdic ffltben" S. 216 ?c.
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bejiehen. Wenn er 6ier Xetbinger« Comment. Hb. II jitiert, fo bcwcit't bie* — man
bead>te bie Berwertung XethingerS in ber nSchften Zugabe — umachfi noch nid)t«, al*

baw «V>auff weife, bap bie Belagerung Tübingens in Xcthlngcr« ßemm. im 2. Bucb

fleht. 9Jun gebt bie (*rjählimg ber Tübinger Belagerung bei Tethinger nad) ber Hn
gäbe, bafe bie Bünbtfchen im Simmertal überm .ftafcbadj i^r Vager gcfcblagcn, fofort in

eine ganj allgemein gehaltene unb wie immer wortreiche Säuberung bco* fricgerifchni

treiben* ber Bürgerfcbaft, ber allgemeinen Belagerung*« unb Berteibigung*anftalten

unb weiterhin in ausführliche topographifebe Beschreibungen über. Danach, femmen

wieber allgemeine £ü$t ^en ber Xapfcrfeit ber Xübinger, bie Sdnlberung ber Srra-

tietea unb be« Stratiotenfcharmü&el«, bie (*rjählung von ber SBidnigFeit be« Turm«,

von Ulrichs i\(iic^t unb von ber eublid)cn Übergabe. Ten J>auptraum nehmen bie all=

gemeinen Schilbcriingeu unb topegraphifeben Beitreibungen ein. Brauchbare fenfrete

$iige bieten nur bie Hngabe be« Vagcrplalte«, bie £auff fdwu burdj (5ruftu« bei

Schwab befannt War; be« 3tratiotenfd)armüViel«, bie ihm bei Schwab in beutfdjcr

Siebergabe vorlag, unb von ber Bebeutung be« Turm«. 2Ba« im ffioman über biejen

gefagt ift, fönntc ieboct) böcbfien« auf Tethinger« £crameterbearbeitung, muH aber bem SBert«

laut nadi unmittelbar auf bie tSbronif ber Herren von jsroubeberg juruefgehen bie

#autf febon öortyer für ben ivclbjug benüfet hat. Tarnad) iü in ben betreffenben Hb-

fchuiltcn be* SRoman« nicht« ju finben, ba« birert auf Ictbinger jurücfjufübrcn wäre,

ffiic wir gefehen, ift bei Xethingcr überhaupt nicht viel unb ba* wenige unter ber

gülle allgemeinen @erebc« jumal bei ber UnübcrfiAtlichfeit be« Xerte« burd) Xrucf,

Slnorbnung unb ftrembfprachlichfeit nicht leicht ju finber. JPir fönneu neber fein, ban

fid) $auff mit ber Turchfudjung biefc« Urwalb« lateinifdjer 9tebeblütcn nicht abgelang«

weilt, gcfdjweige benn bie noch unfacblicherc uno unzugänglichere frerameterbearbeitung

nadigefcben t>at.

pauff rebet junaebfi von bem Staub ber ßeflung ©or ber Belagerung. 5Biebcr=

holt wirb bie Starfe oc« Schlöffe« 6eroorJicf>cf»cirl .vsauff mußte ja bartun, wie

Tübingen wirttich unb in vollem SJlafje ber ftngelpunft in ber Chttwidlung ber Tinge

w.ir. 3c mehr (Gewicht er biefem ^Sunft verlieh, je bebeutenber unb unjerflörbarer er

biefc le^te Hoffnung Württemberg* barftetlt, um fo lebhafter war bie Spannung, umfe

erfchütternber bie Äatajxrophc. Befonbcrö hervorgehoben Tonnte er bie Starte be«

Sdileffc« bei Oiclöner finben») Ulrich fclbfl, fagt Jftauff (2. 55), fyabc Scblop

ftarr befefttgt. Tjk Ulrid) einen Xurm „neulich erbaut" (3. 137), wußte er au« Meißner.

3ene Behauptung wirb alfo al« Bcrallgemeiuerung ber 5K ei jjn ericheu bejw. Tetbingcr=

fchen Eingabe ju verneben fein, faUc <>auff nicht wJbrenb feine« lübinger .Uufentbaltt«

') V. 137: „ben neuen luvm, ben ber .»>erjog uculid) erbaute, hat ber

gronbsberg itntflCf^Offcii :c. — (?l>r. b. Jp. v. ,vr. : „ bay fie ben ftarfen X urm, ben ber

.^erjog nciilid) gebaut t hat, itit&crflCtoorffcn. — l<tb. ©b. : „turrira. Quam
prineeps majjrno subrexit in aera suinptu, etc. quae toties coneussa labat,

casumque minatur."— letb. Komment. : ^Turris ad latus arcis extrueta, quadrato lapide,

rot imdata tarnen. Ex qua praesidio locati foederatia ingentem faoiebant cladem."

-) „hat ein hübfcb fiarf Bergfchloß" — „ben ftarfen Iburm" nach Xethinger.

„(ea arx) turribus arduis et muris in aedito loco vastis adpriine tuta videbaturu

etc. — (5 fr. Ulrich von Hutten an ^Irnolb von ©lauberg, 30. Slpril 19: „arcem modis

omnibns et contra quemcaiique vim munitam. BöcT I 262. — 2piubler 345:

arcem natura et arte munitam.

Digitized by Google



- 271 -

ron Ulricb« Scblofsbuuten gebort bat'). Ta& Ulricb feine ätnber unb bie ©dufce

feine« $aufe«*) in fiobemTübiugeu untergebracht unb bic ,vefie mit tfriegfloorräten ')

webl oerfeben r)atte, gibt #auff richtig an; bagegen nimmt e« nicht ganj mit ber Sin*

gäbe ber SJefaBung. ^>auff rebet bnrehtoeg oou 40 Wittern. Tiefe >$abl Tonnte er

nirgenb* in feinen Duellen rinben, fte ift aueb fonft nirgenb* anjutrefien. Sattler

nennt überhaupt feine 3abf. fenbem fiibrt 63 @ble*) namentlich, auf. Saasen fleht

bei Stumpbarbt bic latcinifcbe ^abl LXI1. Tiefe mufj $auff bei feinet flüchtigen

Slrt ber Cueßenbenüfcung alt 42 gclefen haben. Tie ©attlerfdje 9titterllfle bat er

nicht juiammengeredjnet, fonft ftnbet ftcb in feinen Cuellen nur in Schwabs 3?omauje 7

bie 3a^( 60, toa« $auff offenbar entgangen ober nicht juoerlaffig genug erfct)ienen ifl.

Tie übrige SaSlofebeiatumg gibt $auff nacb Sattler, biefer nad> Steinbofcr auf 200

Änecbte an. unb jwar foHteu bie« — fo fdjon bei Sattler — Sanbeöfinber getoefen

fein. Wun war aber in alle fenftigen fcflcren ^Uä^e eine größere ober Heinere Slnjabl

befiMbeter Änect^te gelegt
6
), jebenfaU« alfo auch auf Schloff Tübingen. ba$ für eine V><

lagerung befonber« gefcbulter SJtannfdjaft beburftc. *i>ir baben alfo bie $cfa(umg al«

minbeften« mit Sölbnern jufammengefefet ju benfen. Ter £>ör$ug (§ 29) gibt bie

ber Schlofebefafcung nacb ber Übergabe auf gegen „400 ftarfer ilJianu" au. Sonfl ill

bei wichtigeren Jtapitulatiouen melft oon „freien Änedjten" b. b. Sölbnern bie tftebe.
J
)

)lun fprtct)t auch, bie Millinger (>bronir, bie über bie ^af)l ber Gbelleutc unb ben

Stanb ber 3Jcunition«oorrSte gut orientiert ifl, neben ben 65 Kitten! oon ben „anberu,

fo t>on ber fianbfebaft waren", iöir baben alfo wohl in biefen 400 Wann, bie fiel)

nacb ber Übergabe auf bem ScHoft befanben, eine 9lu«lcfe bed Sanbaufgcbot« ju feben,

') iiQl baju ffllb. Äocb. Beiträge jur C>>cf<^ic^te beö Schlöffe« £obcnsTübingen.

2J. iljb. 1897, 192 fr. — tfcuüu« II 529 {JJcofer II 166) ud 1507. lirafiu« II 555

{miev II 185) ad 1516.

*) «tetin IV 497 (falfdj paginiert): „Ikrmerft wa« oon filber gefeb^r in bem

Qjfcblo« Tübingen gefunben tft", aufgenommen 27. Hprll 1519 ($örjug § 81), ju oer«

gleiten mit bem 3noentar oom 5. ÜJiüq 1521. JJjb. 1885, 3. Ül9. — glitten au

fiue. oon Urenberg 21. Slpril 1519: maxima inibi praesidiu sunt, pulverig ma^na

vi», ex uobilitate imprimis complure». Habentur ibi omnes tbesauri et quae cara

babuit tyranuus; praeterea ipsius liberi, masculus et puella.
4
* 55Öcf I 258.

8
J
«illinger (ibronif bei TOone, Ouellcnfammlung ber babifeben Üanbe«gcfcbicbte.

2. «b. 1854 e. 80 ff.: „roolgcrüft auf oiel iat>r mit fpet>tj unb jeug, 600 tb,ona pulfer,

bie wagen 700 eentner, item ebrin unb c^fm fugleu jue aüem gefdjü^i fürau* gnuog."

*) O^abelfofer bei 2teinbofer IV 583 bat 61. (?« fehlen bei ib,m gegen ©attlcr

Garol oon 2£r)aumburg, *J3eter von (Arnberg unb §an& @pat; e6 fommt bafür bin^u

Clau* SReifc^acb. «retin IV bat 59. fcblen gegen Sattler i^eter oou Arnberg,

^>ana Spat (wie bei (iJabelfofer) unb Jöolf oon Ebingen, binjufommt (£lautf ton

9?eifd>acb (tote bei 3teint)ofer). Ter ?iame fiiebenfleiu ift nur einmal augefc^t. Regelt»

über Sattler: ,,^>ein^ unb $tani Stunufebcr" unb Steinbcfcr „^einrieb ©turmfeber

unb einem jungen ©turmfeber" bat flretin Mojj „jung Stunufebcr". — ©egenüber

Sattler: „Vubrolg oon Nippenburg" b^aben («abclfofer unb Kretin „.^einrieb oon 9t ip;

penburg". — i3ininger (»bronif : „65 guoter ebelleutb". — JKeimcbronir 2. 76 „bis in

60 vom adel".

s
) ^>örjug § 10 Göppingen — 160 freoe fneebt; § 15 Stuttgart — „unb anbau

freoen fnec^ten" —
; § 19 (Göppingen „peo 600 freier fneebt" — ; bei SIfperg blof<

„150 man" (§ 58), baruuter Scbweljer (§54). alio minbeften«? jum Teil Sßlbnev.
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oagcgcn in ben „200 >titid»tfn" <>\ibc:fo?ci« bei Steinheid- i>g. „freie Knechte", bie

mein at« .unechte fcblcdUbiu angegeben Werten, partim nad> ber Übergabe mir nech

von ecu 400 3ftoun bic :){ctc ift, werben wir glcidi jeheu. »>au« ;ttcracb« .NeimchrcniF

infolge tjattc ber öorjL»^ ba« Sdjlof? infonbrrbeit einem rett ^cc^fcer^ oertraut mtfc

200 2ant*fued>tc hineingelegt »). aisclfcn reu Wcchbcrg »warf -*«rjeg Ulrich ipaterhin

Verleitung bev Änecbtc jum Abfall oer :

). Tanacb febeint, wenn aud) etwa Subioig

oen Stabieu Cbcrbcfehlflbaber über bie (^eiamtbcfaljuug — ffiittcricbaft, Äneebte au«

bor ifanbfdjaft mib freie .Unechte — roar
a
), 2öelf von DUdihcrg eine befcntirc ^e-

icbtogewalt gcrabe teil freien .Unechten gegenüber befefien ju haben. Denn ftnbet üd>

in ben Berichten Stuguftin Kölner«, cer veqcg Wilhelm« Sefrctär weit, bie 9iad)rid)t,

caR am Karfreitag nach >*cgiuu bc« &\ificnftillftant<> mit ter Stattbciafcuug zugleich

aud> 200 Kucd>tc au« tem SAIor wtggciogen fmb*). raruuter finb offenbar bie

2<»0 geworbenen .Knechte ;u oerrtchen. Tiefe febeinen ficl> aljo — ba ll(rid) ielbfi oou

einem ?lfrfall fpriebt — nad> ber erfieu heftigen ^cicbicRuug einer .vertiefctiug ter i { cv-

tetbigung toiberfefct uub ihre » fntlaifung errungen ;u haben, — tote ja auch bie

<n*ppingcr Knechte entgegen Philipp oon fted)bcrg« au«gcfprocbcncm Hillen bie Über«

gäbe herbeigeführt haben unb bie $cfafcuug oon Roheit thad) «,ur offenen Meuteret

ubergegangen ift. inwieweit biefe ^ra^iieuflut^t ber Knechte ihrem näd>ücu 4>or

gelegten Sdjulb iu flehen ift, ob ehra 2L; otf Den 3tcd)bcrg bind) uneutiduebenc

•Haltung, burch 3ufKlw r igfcit s 111
" Partei ber K"atnpfc6übeibrütügcn bieien Schritt er

leid>tcrt hat, ift nicht au«jumacben. (*r fclhft ift beim :Kcft ber i'efahung geblieben

unb ünbet ftd> noch tu tem, roabrfd)einlich am Ttcn«tag 26. 2lpril aufgenommenen*),

?tretitifd)eu „iserincrft". Cf« ift al|'o febr n?abrid)ciu!ids baf? Ulrich eben ben Oifiiicr

für bic Ballung feiner iruppe im oollften flfaf? ecrantrcortlid) gemacht unb ihm bie

flinke Sdjulb berfclhcn angerechnet bat, fhne tafr er fich 3um minbeften pofltiu oer=

gangen hiittc. (H würbe bie« nur ieitter ganzen 51 rt entfpred)en. Tie urfprüngliche

^cfanung r>ättcn roir biefen oerfchiebenen eingaben ju'olge auf in«gefamt 600 Staun

— aitRer ben Gittern — anjufeljcn. Tie 'i'cfa&ung ter Statt — t'ie war ebenfalls

6<X) Wann ftarf) uub mag ähnlich jufammengefe^t gewefen fein - femmaubierte

<\m« oon 9ieuned, ber mit ieineu Kneditcn am 7. flpril, für; che Ufridi ba? 2dilcR

o lliefj, in bie 2t,\M fam 7
).

') Z. 76: .,;iIso hat riiidi znlctst — Tu winden, «lus sclilos Itesotzt -

l'nd das aiuoiu v<m Un-liborif vertraut Und ut' in disfals viel <r,.paut etc. -

Iiis in fiO vom nd< l düi inn bcscliaiden — Und ut' l.iinlskne« lit beaidi'u."

?
) ZUl. bei Zt.iliu 17s. 2.

s
) fiubjoifl oon Stabion war ju beginn be<? iirieg^ Cberb.'fehidhaheT über ba«

a.iuie ?anbe«aufgebot. Stabliinier, (S?efd}ichte be« UMiitteinteraiutcu tfricgoroe'cn«

1V>6 unb .^er-e I 541 a. b. 2t.X
4
) ii'ük, iübinger «laufel a.a.O. v!\-il. II. r?lu« bat 'i'cri*tcu beö bairijcbcu

Scfretär« 9lufluftitt .«(ofuer. ^iiindmer i>u'id)*ar(hio.)

ft

)
.fiorjug

ij
30: „-'Im (frichtag 26 hat .»>crjog JBtllnlni mit tem Abel gctjanbelt,

Ii) ab',jiferttigen mit Ut)b unb min gut."

•) Wiffe a. a. C. II: „600 fnechte au« ter üat . . . weg gelegen".

T
) :Koth 5. — A'euned« Befehl irar feheu ;u beginn tec .velbjug« eine« ter

7 Aa!>tiletn teö Vante«aufgcbot« anvertraue. Stabtiuger unb *>cot a. b. 2t/.1.
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i>cn bem ©djictfal ber «stabt weifj $auff nidjt üiel ju faaen. ffr rebct nur

turj t>en ber iJcrtyemma, i^rer Untacg,enb (137), wen i f>vcv iöefc^icüu (137) — bte6

fälfddtcberrodfe (na* SWcigncr) ») — unb ib>er Übergabe (137,213). ilötr muffen beu

gaiijrn Verlauf brr Selagernna, unb ber ÄapitulationSüerljanbuin.Kn übcrbHcfen.

Wad) ber flunbe vom %a& Stuttgarts, beffen ©ntfafe bic %ü-

binger junäd)ft felber auS$u$iel)en gebaut Ratten
8
), mad)te ftd) alles auf

einen beoorftef)enben Singriff gefaxt. Xk &errn oon ber Untoerfität be-

ritten, ob fie roeg$iel)en ober bleiben follten, liefen fid) aber burd) bie

9läte auf bem Sd)lofe jju legerem befitmmen (S^ott) 3. 5.-8. 2lpril), per*

pflichteten ftd) ju folibarifdjem Vorgehen in aDen 9tatsf)anblungen (ib.

— 8. 3tprtl) unb perlegten $ur leidjteren $urdjfttfyrung biefes (BrunbfafoeS

2Bolmung unb ßofttifd) gemeinfam in bas 2luguftinerfl öfter, bas heutige

Stift (SKott) 8. 6.— !(•. 9lpril). 9lm 9. Slpril
3
) fdjeinen fidj junt erftenmal

bie ^einbe por ber Stabt gezeigt ju fjaben, jene Stratioten, bie überall

ben Bewegungen beS großen $ecr$ugs porauseilten. 3n ber Stabt unter=

fud)te man nun bie Vorräte an Skrteibigungs- unb Nahrungsmitteln, fanb

beibeS für bie 2luSfid)t einer Belagerung pöllig unjulänglirf) unb bie

Stabt bem Scfiloß gegenüber, bas in allen 3»niftungen einfeitig berück

ftd)tigt roorben fei, unoerfjältnismäfjig im 9laa)tcil, unb erroirfte jld) burd)

ein Protnemoria pou ber Sdjlo&befafcung roenigßens bie Verausgabe

$ipeier galfenötlein (Stotl) S. 5 f. 10. Slpril). 3lm 13. Slpril, roä^renb

bas ©roS bes bfinbifdjen fceeres bei Eningen lag unb eine Abteilung

ßerrenberg einnahm (^örjug § 22), wagten bie Stratioteu einen Singriff auf

bie Stabt, perloren aber babei 2 Xote unb 5 (befangene, toeld) ledere

übrigens balb gegen einen bei berfclbeu (Gelegenheit pou ben Stratioten

gefangenen ©belmanu auSgclöft ipurben 4
). SieS ift offenbar jenes (5Je

feebt non bem &attff nad) Sattler unb nad) (Srufius unb Xctbinger bei

Sdjroab erjagt, bas ftd) nad) £ctl)ingcr in ber £auptfad)c auf bem ih>eub^

felb abfpielte
5

) unb in beffen Verlauf bei ber Verfolgung ber Stratioten

£erenbingen ju ber Hauptmann Samaras — offenbar ber eine ber beiben

') „ftrciia. in ba* Sddc-j; unb iit bic 3tatt flefdjoffcn" (na* Tctbino,rr).

-) iHot^ i f. (6. Stpril).

•) Sattler 1114 §9 auf.: „Tic 6tabt uub ba« Sddoft Xübinaeu batte ben

9. Slpril ajei#e* Sdn'cTfal von ben «Vinbrn berannt jit werben." SBofctr bat bic» «ratiltr?

') fät\-> § 22: „f$ haben ain CHclmaun 9?. ftfpcra.cr a,efanaeu, barumb iinb

bic "> in 8 taa/n lebia, werben". Offenbar bcrfclbe, ber in ber Viflc bei viretin >it*

fünfte jf r-en .fiadpcraj, bei Sattler alc tibrijftof »on .*>ab*bera, figuriert.

6
) 3n ber 9J5b^e be<? ^ur«iboljcfl redetet ber :Hcutlin^er >otrviftc. Icibiita,er: „in

eo campo qui nnneupatur al» liostium quomlaiii verniono Vuenfeldt, pueua facta

est - nobilem qnendam pu^nantem in inanihus ex cqiio cuspidc tixum. vivuni

rapinnt itttrn muros cum dneentes. qui pam-is jiost diclnis in oi>j)ido doers^it

vita. qaoin honorifice »cpeliunt, Comitt iii rati — ^ct< b i Slwvni. :w.r> j.

c4aÄ<t, Ter t)ff»t)icbtl. Htm vt>» $}auiy> ViilMcHfiiiit. lb
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Toten — tötlidj »erumnbet unb gefangen mürbe 9lin 1 (>. würbe baö

bünbifdje Sager nad) ©ntringen »erlegt, roo eö für bie $auer ber Äapitu--

lationöoerhanblungen junäajfi feinen feften Stanb t)atte — 5 Tage lang

§ 24. — Sötttc ft.T.®. 21, »eil. II).

Sd)on am 13. 2lpril fjatte bie Saubfdmft ju Stuttgart, bie eine »ei

legnng ber ^einbfeligfeiten erftrebte unb nun nad) Ulria^ö fytud^t and)

erhoffen 31t bttrfen glaubte, fcerjog 28ilf>elm erfn^t, bureb eine »otfdjaft

ben Tübingern $u einer Übergabe mit bem 2)iobiiö jufprea>n 511 bürfen,

bafe baö ganje Sanb Utridjö Sohn $eräog Gfmftopl) unter fter$og ffiil-

$elmö »ormunbfä^aft Derbleibe, ein ©efud), baö fcerjog SBilfjelmö Äanv

ler fieonlmrb von (£d befürwortet hatte-). 9?un ba ber S5unb fid& 5«m

Singriff auf bie ßatiptbefeftigung beö i'anbcö anfd)irfte, bereit Siber=

ftanböfäf)igfeit eine lange rtortfe&ung beö Äriegöjuftanbe mit all feinen

jerftörenben unb oerroirrenbeu 33egleiterfd>einungen unb fojtfpieligen folgen

für baö gan$c Sanb befürchten liefe, beeilten fid) bie Stäbte, bie mit bem

»nnb fd)on ihren ^rieben gemalt Ratten, burdj ihren 3ufpni$ einer

Belagerung jum minbeften ber Stabt vorjubeugen unb bem Ärieg roo=

möglid) burd) irgenb meldjen frieblidjen 9luötrag ein (Snbe 5U madjeu.

3n Arrenberg fanben fid) — roabrfd)einlid) am 16. 9Ipril (cfr. 9tottj 6,

Bericht com 17. 2lpril) — bie »erorbneten biefer Stäbte, vor allem

Stuttgarts 3
) ein, borten waren Öcfanbte Bübingen« befteHt. 3efct rebete

man ben Tübingern fdjon nid)t meljr von jenem Wittel ber einfachen

9tegimentöübertragung an fterjog Gfjriftopt), liefe oielmet)r, roeun man

and) ju feinen pofitiv auögefprod)enctt 93orfd)lägen tarn, bürdenden, bafe

man eö gerne fät)e, wenn Tübingen einfad) bem 33unbe t)ulbigen mürbe

mie Stuttgart audj (Siotb 1»). (rinc frieblidje Söfung rooHtc man in

Tübingen $unäd)ft auf jeben tfall uerfudjen, nur über bie ®runblage ber

') t*ru|'iuö II 563 (Ttofcr II 191): „eos in fugnm conicrrraiit, occidorunt

iuxta Dm'ndiugenseui pagnm et ceperunt alujuot Stratiotas. 4
* Kruftut batiert

bicfciC (^reigniö auf ben 14. Ta aber an* er nur ven einem £traticteufd»arinü$fl

rebet, ift bieö offenbar baflfelbe, baö ber aulbentifdjc «£>i>r}ua, au; beu 13. aufe^t. Ta
(«riifiud im 2tlibcrfpruct» ju Ictbiua,cr <

N<b. (tribus post) beu Sainareö „postridie*4

ftrvben laftt, ift nmbrfd)cinli<b, baf; er bei ber Taticruua, beO (J?cfcditö udllfürlidi ab

fdiä&enb wm tfea,rabuiötaa. aiKVic.viu.icu ift, beu er au« ffirrteubiubeni u. a. erfahren

roiinte.

-) <*d bittet beu .öerjoo, nichts objufddajjen, bei gemeiner l\iubfd)aft irerbc baö

Hilten Hillen cr$cua,eu, audi auficrb\ilb iftürttemberaö »erbe man fehen, baft ber ^unb

nidjt (icfcinmen fei, baö l'anb in „Abfall unb .Herfcblciitina." \u führen, fpnberu oor

Herberten ju betrahreu. < ? ct an Avric-a, ilüilbclm, 13. ;»ii?ril, Mtle a. a. O. a. b.

WüuAuer iHeicb«ard)it>.

s

)
Stuttgart, (Jrüniu^eu, X'ayhinijon. Waybliugen, Harenberg, Leweuberg

u. a. uier. Motb 6.
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$erhanblungen jerbrad) man fi<$ nodf) bie Äöpfe. 2Der 3"fpnidj ber

Sanbesftäbte war nidjt barnad), bic Äampfluft bcr Tübinger 311 heben;

bennod) wollte biefe ©tabt, bie fid) auf ihre SBerbienfte um baö $ürften=

haus etwas jugute tat, ihre Slufprüche nod) nid&t o^ne weiteres fo tief

heninterftimmen.

Rad) langer Beratung einigte man fia) am 17. 3lpril auf folgenbe

2>orfd)läge, bie juerft in ähnlicher ftorm bie Räte auf bcm ©chlo& bcm

SRagiftrat oorgelegt, ber 3)togiftrat weiterhin ber Unioerfttät 3ur Begufc

acbtung übergeben unb 3ulefet bie Untoerfität grünblich burchbefprodjen,

wieber bem SWagiftrat unterbreitet fjatte: 9Wan wollte bie Bünbifchen

bereben, fich an Reutlingen unb bem bis jefct Eroberten genügen ju laffen,

babie Sofien ihres Äriegsjugs fdwn bamit gebecft feien, Tübingen ©tabt unb

Sd&lofj aber unbehelligt 311 laffen. Sollte bies nicht 311 erreichen fein, fo wollte

man einen SBaffenfiiQfianb auf (Srunb bes gegenwärtigen 3uflanb6 ju erlangen

fucfien, biß jur fchiebsrichterlichen £ntfd)eibung ber ßurfürftcn. Sa)Iimmflen^

falls follte wenigftens baö £anb beieinanber unb beim angeftammtcu

Jperrfcberbaufe bleiben, ber junge Gfmftoph baö Regiment, ber alte $err

eine ^enfion erhalten. $ür jebe 9lrt oon ©ntfcbeibung wollte man aber

juoor Ulrichs SBiüen einholen unb 311 biefem 3wecf oom Bunb 3rit be*

fommcn (Roth 6—8). 2LUe fefjr aber bie 3uoerfichtlichfeit fehlte, bie

biefen Borfchlägeu gegenüber gegnerischem Siberflanb ben Rad)brucf unb

bie tfebensfraft oon wirfliajen, fefiftehenben Bebingungcn hätte geben

muffen, baö offenbarte fid) fdwn im Serlauf beöfelben 2»ittagö. Äurj

naajbcm jene Borfdjläge allgemein afjeptiert waren, ergebt fich fdwn ber

SWagiftrat gegenüber ben Dominis de univ. in Älagen über ben unge-

nügenben Stanb ber Stabtbefeftiguugen unb Vorräte. @S fehlt oon ooru;

herein ber 3Rut, oiefleicht aud) wirflieb bie 3Nöglid)feit, ernftbaften 9öiber-

flanb 3U leiften, eö mit einer Belagerung aufjunelnnen. Rur ber ®t-

banfe an ben ßersog unb feine auswärtigen Bemühungen hält bie Äöpfe

noch aufregt. 3Wan erfunbigt fid) bei ben Räten, was man oon biefer

©eite ju hoffen habe. £iefe fönneu nur gait3 allgemein auf beö &erjogs

Ermahnungen unb Berheifjungcn oor feinem äöegritt binweifen, baneben

auf bie freunbfcfjaftlichen Bemühungen bes pfäl^ifc^en Botfcfjafters — es

war bies Äurfürfl Subwigs Bruber ^falsgraf $riebricb — oertröften,

ber eben im Segriff war, fid) mit ben Bunbeöftänben, freilich äunädjft 311

anbem 3meden, ins Benehmen 311 fefeen. (Sine Beteiligung an ben Sßcr^

banblungeu, ju benen foeben bnrd) einen Trompeter an Schloß, Stabt

unb Unioerfität bie Jluffovberung erging, hielten fie mit ibren Begriffen

oon Rittermäfjigfeit 3uuäd)ft nod) für unoereinbar. Dagegen bewirft bei

Unioerfität unb ©tobt biefes Signal jur Eröffnung ber gegenfeitigen Bc;
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jungen eine unmittelbare entfdnebene Belebung beö Selbftcr^altimgö-

triebö. £>ie &errn Doctores befdjließen in aller (Sile, ju attererft unb

oon trorn&erein ftc& felbfl, mit Berufung auf bie ©onberftellung ibreö

Snftitute, if)re Privilegien com 93unbe garantieren $u laffen. £cr 9tta=

giftrat überlegt fid) nod) in ber 9tadjt unter großem 3"b™"9 ©c s

meinbe unb 93eijiel)ung ber Herren vom ber Unioerfttüt, roa« benu ju

tun fei, roenu nun ber fteinb auf bie fo flüglid) ausgebauten 3Hittel

niajt eingebe. Domini de univ., um 9tat gebeten, jief)en eö oor, ftdj

in biefer grage als einer oorjugSroeife militärifd)en iufompetent 311 er;

Hären. Allgemeine Unruhe fäeint in ber ©tabt $u Ijerrfdjen. £er

flommanbant ber ©tabtbefa&ung ftür$t in bie SiatSfiube; er l>at t>ou

feinen Äncdjten gehört, bie Sürgcrfdjaft fjabe es auf fic abgefef)cn, roof)l

um fid) bann ungefjinbert ben 5mubifd)en übergebe» ju föuuen, roie es

bie Urad&er ©tepljan heiler unb feinen ftned)ten gemalt. 2)er &aupt=

mann roirb beruhigt, man fäfjrt fort unb befd)ließt — SRagiftrat unb

Unioerfttät — , am anberu borgen in« bfmbifd)e Sager $u reiten unb

einmal bie oerabrebeten Wittel oorjufdjlageu. £amit ifl biefer $alu^

fonntag ju Gnbe.

3lm aWontag beginnen bie $erl)aublungen. Hominis de univ.

roirb ir)rc Sitte um Sicherung ber ^rioilegien unb ausroärtigeu ©ütcr

non <§er$og SHilljelm, ber fid) felbft einen befonberen Siebljaber ber Uni-

uerfitäten unb (Mehrten nennt, gnäbigft geroäbrt (9iotl) 12). dagegen

roerben bie SBcrorbneten ber ©tabt, normt ber ©dniltljcin &aus Ddjfeiu

bad), mit if)ren 3?orfd)lägen oon ^erjog 3Öilt)clm furj abgefertigt: ber

ftrieg müffe noHenbs feinen Sauf Imben. 3)aö gauje i^eer, beffeu Raub-

gier bis jebt aufgefpart geblieben fei, freue fid) fdjon auf bie rooblfyabcnbe

©tabt als auf einen befonberS fetten Riffen. 9)iit biefer auöfüljrlid)

uorgemalten 2luöftd)t auf bie ©djrecfen einer plünberung, falls fid) fid)

nid)t juoor eines befferen befänneu, werben bie Herorbneten entlaffen.

(Motf) 11.)

$n biefer 9?ot, um nid)t bloß mit einem fo nieberfdjlageuben S3e-

fa)eib fjeimfe^ren 31t muffen, roenben fie fid) nod) an bie beiben Xrud)

feffeu, bie als sJ)iäuner galten, mit benen fid) reben ließ. £iefe

beiben ftellten iljneu, um bie (tfefnljr eines ^iberftanbö um fo größer

unb iljre 2Jerpflid)tung sunt ^öiberftanb befto fleiner erfdjeinen 311 laffeu,

als militärifd)e Sadperftänbige bie jämmerliaV ^erfaffung ifjrcr ©tabt=

befeftigungen uor unb rieten iljnen aus mitleibigem ^erjen, ba fie bei

einer ffiegenroefjr oon oornberein oerloreu feien, eben 511 bulbigcn mit ben

gleiten Sebingunge», roie bie Stuttgarter. Jyür biefe ^Jebingungen fei bie

oberfte 5triegSleitung fdron nod) 311 baben. 9)iit biefem 33efd)eib jogen
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Die Verorbneteit beim, nad)beui fie ftd; übcrbieö oon ber Starte beö fehüV

liefen .§eere$ burd) ben 2lugenfd)ein überzeugt Ratten (cfr. 3ioÜ) 14).

Äm oitbcru Tag, Dienstag 19., fefetc man beim auefc fa>n tu ber

Stabt bic 21rtifel auf, auf @nmb bereu mau fjulbigen roollte; Tie ent;

halten Sdjuf; ber ^rioilegieu, Haltung ber Umoerfität, 3uftd>erung

üffentlicbcr SiaVrbeit; aitfjer biefen gan$ allgemeinen 2lnfprüd)en nrirb

nur nod) Sdjonung oon Stabt unb Weingärten für ben ftafl einer ©djlofr

belagerung oerlangt '). Tie Mte auf beut Sdjlofj, ooran ber ^ofmctfler

^itipp oon Nippenburg, tjatteu inbeö nod) ein 9Wittel auögefounen, baö

fic int bünbifdjen &eer anzubringen empfahlen, einen Gtägigeu 3Haffen=

ftittftanb für alles nod) uubelagerte Saub, um biefem eine gemeinfame

2lftion jur ßinlegung bcö ganzen ftriegä 311 ermöglidjen. Tie Trtta>

feifeu, mit benen man fid) biesmal oorljer ins 95enel)inen fefete unb betten

beute in Öurtyarb ftürterer nod) ein engerer Sanböntaun alö roeitcrer

Vermittler jur Seite ftanb, rieten jebod), uou biefem 2torfd)lag abjufe^en,

roenn man fi# nid)t bie Slufiftdjten bei äerjog 2Bilf)elm nod) uerfdjlimmern

wolle. 9luf bies rjiu erflärten bie Verorbneten burd) $anß DaMenbad),

bafi unb warum fie ftd) bei aller Siebe unb Treue ju if>rem fcerrn eben

$ur ftulbigung oerfteljen müfeten, unb übergaben if)re 2lrtifel ßerjog

Wilhelm. 3m ©cgenfafc jum roefeutlidtfen biefer 3trtifel, ber ©Routing

dou Stabt unb Weingärten für ben gaff ber Sdjlofcbelagerung beanfprud)te,

oerlangte jebod) ^erjog Wilhelm in ben Slrtifeln, bie er benen ber Stabt

nun gegenüberftellt, gerabe ooUftäubige 93etoegung«freif)eit in ber 3luö=

iiübung ber ftäbtifdjcn Sofalitätcn „mit Sagern, töraben, 9lbbredjen ober

Abbrennen ber Käufer unb anberer 93efd)äbigung"
2
), unb empfahl ber

Stabt, auf bie Sdjlofebefafcung möglidjft einjuroirfen, um fie jur Über;

gäbe 311 oerntögeu, roeuu fie biefen Unanneljmlidjfeiten entgegen motte.

3ubem &er$og Söilfjeltn ber Stabt, bie fclbft of)ne biefe prinjtpieH

auögefprodjene Sdjommgölortgfeit bei einer Belagerung bes Sd)loffeö,

je nadjbent fid> Angriff unb Ojcgenroebr gcftaltcte, ifjrer ganjen Sage uad)

ftavf 511 leiben fjabeit tonnte, fofdr) fühlbare ^eprefrtoma&ualmteu an-

fünbigte, geroann er in ifjr eine ciuflufercidje Vermittlerin, bie mit ibren

Slnfprüdjen auf föürffidjtnaljme ber Sdjlofjbefafcung juglctrfj einen mora^

') (5. :Hott> ii. a. 0. unb Süöillc a. a. C. 102: „nod? ber Pen Tübingen

fürtflag an fritag nadj Halmarnm" (3Hüncfntcr :Keidjflardnt>).

*)„. . . fo [\ä) in felltcfier bcta.jtrun^ begeben unb He nottnrft jur erobrung unb

belagetunj bed flop, eeferbern roiitb, motten fte aber beibe im flop footl ^anblen, ba«

\tf lieb, ergeben, »oll f. f. 9. fie freuntlid} annemeu." ©ille a. a. O.. auö ben

3tttf$etd>mma.en SHugufitn Äölner?, be« 6efret.ue unb flrebicar« ^erjofl SBIl^elm«

(Wundjener 3teidb>ira)io).
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l ifd>en Gntfdnilbigungsgrunb gab, ivenn fie einer längeren Belagerung

ausjurocidKu roüufdjte. 9?un, nadjbem bie <Stabt fajon fo rocit roar, liefe

bie Stitterfd^aft auf bein Sd)lo§, bie no$ einmal befonberS aufgeforbert

rourbe, ftd) f)erbei, aud) tyrerfeits bie Untcrl;anblung aufjunefnnen.

91m 3JMtnio& 20. 3TpriI fanben fid) bie Verorbnetcn ber bitter;

fdt)aft im bünbtfdjcn Sager ein 2tud) f)ier feinen bie Erucfcfeffe roie--

ber bie Vermittler gemalt ju f)aben. Von ifmeu finb toof)l bie Vor*

fdjläge ausgegangen, bafj Tübingen ©d&lo§, ©tabt unb 9Cmt föerjog

(Sfjriftopl) fmlbigen, im übrigen aber im ©efamtoerbaub ber roürttem=

bergigen Sanbfdjaft bleiben, bajj baS ©efW/ fooiel ju einer Ver=

teibigung besfelben notroenbig, auf bem ©djlofc gelaffen unb bie fafjrenbe

#abe bem jungen £er$og ausgefolgt werben foHe '). 2>icfe Littel af$ep:

tierten loeber bie Vertreter ber 9litterfd)aft offne weiteres, nodj roar oor

allem fcerjog 2öilfjelm mit tynen einüerftonben
3
). Sie Xrudifeffe, benen

offenbar baran lag, beu SBürttembergifc^en bie Übergabe burd) anftänbige

Vebingungen ju erleichtern unb bie iljre entgegenfommenben Vorfdjläge

uod) bei .^erjog SBtlfjelm burdjfefecn 311 fönneu hofften, rieten ber Räb=

tifd>en Slborbnung, iljrerfeits bic 9?ittcrftf)aft auf bem ©djlofe für biefe

Littel 511 geroinnen.

Sa mau nod) immer mit ber 9iitterfd)aft uerfjaubelte, rourben bie

Tübinger mit ifjren Vciftänbcn oon ber Unioerfität für bie Grlcbigung

iljrer eigenen »ugelegenljeit auf ben folgenbeu Tag oerroiefeu, nad;bem

man if;reu Vortrag, in bem ftd[) offenbar grofec ^aa^giebigfeit ausfprad),

in Ghiabcn aufgenommen fjattc *). 9?ad) ifjrer .fteimfeljr rourbe eine 21b*

orbnung, rooruuter namentlia) ber ©djultljeife Cd)fenbad) unb Dr. sJBinfel=

f)ofer, ber uaajmalige Alaujlcr bes Raubes, ins ©d)(ofj gefdjidt, bic ben

") fteth 15. - SiUflc m\. II. - .»MitKn an Vul. eou («mbera,, 21. «fyril:

juter cos |ex nobilitatc] tun», o Lina, fratcr Petrus, qui Franoiscuin duetorem

adfattiR est heri, cum permitteretur collmiuium". ^eefino. I 258.

*) Tic lefctrn beiben fünfte ber Stuttgarter Kapitulation cutf^rcchcnc». «fr.

JP>ctjb I 551.
s
) iKctl) a. a. O. : Darneben haben die Truchsässcn die von Tubingen

angesucht Nachdem den von der Kiterschaft etlicli mittel furgeachlagen weren

Wa nun die by Hertzoi; Wilhelmen erhept werden mochten, das daJi Tübingen

by der Kiterschaft arbalten wolte dieaelbigeu mittel anznniemen. Wart» Ulridj

oon glitten lüfle ein SBibcrfianb c\t$m bic JtipitulatliMitfoovfdMäflf nur bat>rif$cifeil$

vor. £rief an Vufa* oen (henbcriir, 21. Wpril (^öefina, I 258): Qui in praesidio sunt,

conditione8 nobiscum paciscenteH sie dedunt arcem, ut fidem exijjant vicissim in

prineipis pueri potcstateiu fore Imnc, ubi adoleverit, una cum iis quae relicta ibi

sunt omnibus, non videntur aeeepturi duces.

«) Ulr. de Hutten Lucae de Ercnbrrpk, 21. 9li«ul CÖMiitij I 258): Tubingae

urbs si aeeipi sine, arce seorsum po^sit, et ipsa se dedit.
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ritterfd)aftlid)en fläten einbriuglid) uorftellten, fie mochten bod), falte man

fynen mit irgenbrote erträglid&cu $orfd)lägeu entgegenfomme, in eine

Übergabe willigen unb fo namenlofeö Unfjeil oon ©labt unb Unioerfttät

abroenben. Hucfy bürfe baö teure Sebcn ber beiben ftürflenfinber nid^t

gefäfjrbet werben, ein Argument, mit bem fdjou bie ©täbte auf bem

ßerrenberger Xag ben Tübingern gegenüber operiert Ijatten. 2Haö nadj

Ulridjö Erwartung ben 2iMberftanb befeuern unb befeelen foflte, t)atte fo,

mbem es atö moralifd)eö Sd)ufegcfüf)l ausgebeutet rourbe, bie entgegen:

gefegte 21'irfung
1

). 3»» büubifdjen Sager entfdjlofj man fi$ injroifc^cn,

burd) eine eritftyafte $emonflration ben (Sang ber ^erljanblungen ju ht-

fdtfeunigeu. 9lm folgenben Xag, ©rünbonnerötag, ben 21. 2lpril, brad)

man baö Sager ab unb rütfte über bie $öf)en linfö ber Simmer, roo man

für baö ©efdjüfe ben 2ßeg graben inufete, oor Tübingen. -Öerjog WiU
Ijelm quartierte fid) im Sebeuljäufer £>of bei Suftnau ein, fein banrifdjeö

Kontingent fdjlug in näa^fter ÜRä^e feine 3*lte auf, bie Sicfingeufa^eu legten

fid) in baß £orf Suflnau 2
), baö @roö beö §eereö nafjm fein Sager ber

9iorbfeite beö ©djloffeö gegenüber am ßäfebad) unb auf bem $ügel über

bemfelbeu. 9Ilö bie SBcrorbneten oou ©tabt unb Unioerfttät flcr) ocrab=

rebetcrmafjeu 511m 9titt inö Sager uad) (Sntringen anfd)tcften, mar baö

£eer fdjon im 2lbmarfd) begriffen. Tieö bebeutete für bie ©tabt ben

2(bbrudj oder 3?erf)aublungen unb fo erflärte fic fid), otjne auf \\)xe be-

fonberen 2lrtifcl nod) einmal 511 fpredjen 31t fommen, furjer £anb jur

^nilbigung nad) bem 3Robuö ber «Stuttgarter unb beö übrigen Sanbeö

bereit, roaö uon ber £>eereöleitung angenommen rourbe. ßerjog 2öilf)elm

garantierte ber ©tabt ir)re 9ied)te unb oerfprad) ber SBürgerfdjaft feinen

©dmfc, behielt fid) aber auf ®rimb einer befonberen Slbrcbe baö Xerraiu

ber ©tabt für Selagerungöarbeiten oor. Xk Sßerorbucten ber Unioer^

fttät, oorfid)tig auf bie $kf)rung ifjrer ©onberintereffeu bebaut, fugten

unter bem &inroeiö auf ben geiflttä)en Gljarafter il)reö Snftitutö unb auf

bie Xatfadje, bafc fie ben roürttembergifdjeu dürften aud) niä)t 311m

©djrour oerpflidfotet, ifjre 'sßrioilcgien inögefamt unb alfo aud) biefeö oou

#er$og 21>il^elm fdjon juöor garantiert roorbeu feien, fid) ber .§ulbiguug

311 entjiefyen. $ronböberg erflärte ifjnen jebod) auf feine Si'eife, bafj 311 afa-

bemifdjen (Erörterungen feine Seit fei unb fo mußten fidj benn bie SBer;

tretcr ber Unioerfität, foroeit Tic uid)t bie prieftcrlidjen 2Bcil)en Ratten, aud)

jum ©a^rour fyerbeilaffen
8
).

*) Sgl. ben SJcnrurf In bem i'ieb bei Steift
y

)ix. 41, 26: fernen ber jungen finb

— von Jßirtcmberg geboren — bie im 2d)Ief; getrefen fmb.

*) SiCU a. a. O. ütil II.

s
) 2. SReib; e. 16.
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äitäfyrenb bnö 33unbe$t)ecr fcineu Voniunfd) ausführte, unb unter

jiüfct von ber ^rolmng, bic fid) beii belagerten burin anfüubigte, oer=

fiic^tc man and) mit bcncn vom Sd)lofc nod) auf frteblidje Stfeife fertig

511 roerbeu, bie iljrerfeits burd) Ausbau uon VcrteibigungSoorridjtungeu

litt) für ben Jvatt einer Belagerung rafd) uoflenbs in ©taub $u fefcen

ftrebten '). Ta man fid) fdjon mit ber Tat uor$ugcf)en entfdjloffen Iwtte,

tarnen nun bünbifdjerfeits jene 93orfd)läge, für beren 3urd)fe&ung bei ber

Sd)to&befatuiug bie Irudrfeffe tags 3imor nod) ben tfinftuf; uon Stab!

unb llnioerjität in Scroegung $11 fefccn für gut befuuben batteu, fdion gar

nid&t mel)r ins Spiel. 3ln Stelle ber unbebingten •) (Spaltung uon Sd)lo&,

Stabt unb 3lmt für ben jungen $erjofl, ber 2i>ilf)elm oou Tonern fdjon

tags juoor feine 3«ftiininunfl oerfagt batte, mürbe ben Gittern iefet nur

nod) bie vorläufige Überlaffuug oon Sd)lofe, Stabt unb 2Imt mit ber %ev-

pfliduung jur fpäteren Verausgabe gegen ein gleidjtocrtigeö Taufdjobjeft, alfo

gemiiferma&cn blofc nfaubroeife in 2Iuöftd)t geftettt. £iefe »ebiugung btlbct

ben £auptr»uuft ber 5 Slrtifcl, auf (Sruub beren mit ben Vertretern ber

Sd)loftbefafeung fd)ou an biefem Tag eine oorläufige Slbrebc über ben

SKobuS ber Übergabe erfolgte
3
). SWan einigte fid) barauf, bic 5 9lrtifel

als feftftebenbe 33orauSfefcu"9 einer Übergabe 311 betranken, $icfe follte

auf ©ntnb ber 9lrtifel am 8. Tage uon jefct ab gefabelt, fatlö nid)t in

ber 3roifd)enjeit / in meldjer bic Waffen rul)en tollten, .§er$og Ulrich, roie

bie Siitterfdjaft immer nod) Ijoffte, ©ntfafc bringe, $urd) bas Gutgegen*

Fommcu, bas in ber GJeroäfyrung eines fo!d)cn 2l>affcnftiflftanbs lag, wollte

mol)l J&erjog ^ityclm ben SBorfteflungen ber Befafcting gegenüber jene $er*

fdjärfuug feiner 9lrtifel ausgleiten. Snbem er ben Herren uom Sdjlojj über

') Ulli* ücn glitten, 21. ?lpril, an iMif. ven (nenbcni ()". 0. i^öefin^ I 258):

majrnis s«c operüms tueri conantur . . . oppuguabimus, ntei ultro in potestatem

renint, modis oinnibus.

-') iWcth 15: wie das nemluli das Stillos* .<tat und Ainpt Tubiniren dein

J ungren hern Hrrtzog Cristoft' huldigten und die zweu kmii «r Ertzhertzog zu

Ostrich und Hertzog Willieliu furmunder sein gölten. Tiefe £>ulbi.
,

uiii<l würbe

amb eine blof? »erlaube Übcrlöffunfl nid>t aiuMAlieucn, n?ie ia aud> bie Jubilier uaA

ber Übergabe irivflid) i>"briftppb ju jAtpören Ratten, obakiA biefer bic «3tabt :c. nur

mit bem SJovbcbalt eine« fpätercu ?lu«taufd)Cö erhielt; eo,|. baaca.cn bic Klette an«

Hutten (f. oben ^edtita, I 25S): in primipis pneri pote*tatein fore liane (sc. ar-

eem), ubi a dolor erit, alle ,\erabc auA irciterbtn, nad) ber SJtüntiarocrbuna,, b. b.

bauernb. 1*9 ift bei 3{ctb 15 unb iPedina, I 258 jircifelleö eon beufelben «rtifclu

bie 3tcfce.

3
) SBiOc a. a. O. I.be«>il. Im fcdfltnben); hier i^cjicfl ^dl. I \Hbrebe mit bem

eddej; lubiii;icu, 21. ^Ipvil (Wün*ncv DJeid^avAiv). «ilifel 4 lautet: Unb feil

ieUtA l'Alei;, ftat unb ampt bem iiiN>u*n fürftcu unb fürftin (^Äima, («fniflep^^ 3Airc-

;ur) beloben, bio ineu Ca* mit aiibcvcm a.cini
;

\|amliA rei^lidjt unb erftat ivticct.
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biefe $rift binweg eine .Kapitulation auf bie eben oereinbarten fünfte offen

l)ielt, fe&te er »orauö, bafj bie ^üvttembergifdKn aiid^ ibrerfeitö auf bie

®eltenbmad)uiig jeglidjer über ben 3><()alt ber fünf 2trtifel hinausgehen*

Den 'ü&infdje eiu^ für allemal uerjidjteten, wofern nid)t lllrid) burd)

bireftes f)ilfrcid)e$ Gingreifen ber ßanjen Sage eine anbere Weftalt

oerliel).

Triefe fünfte febeinen bie ^erorbneteu ber SRitterfdjaft auf hinter-

ftebbringen mitgenommen 31t fabelt. ßur beftuitineu $3efd)luftfaffung

mürbe ber befafcung bis 311m folgenben Worten 33ebenfjeit oerwilligt.

Tie „Swifdjenjeit wollte bie bünbifdje Jlriegöleitung baju beilüden, ben

belagerten ben »offen (Smft ber £age 31t zeigen unb fte für itjre 3i?ünfd)e

3tigäuglid>er 311 mad)en. Ter 2lumarfd) ber 93elagerung6truppcu mar

tnjroifcrjcn beenbet; Sofort eröffnete mau nun, 3iierft nur mit Keinem

Wefdmfc, bie Sefduefeung, bie 00m Sd)lo& aus mit grofeer (Energie er^

roibert würbe. Ter Angriff fo»$entricTte fid) norjugfiroeife gegen einen

ber neuen ©efttirme, jebenfaffö ben weftlid&eu, ans bem bie befafeung

mit befonberem (STfolg bie Sdjai^arbeitcn beftrid), bie sur Einleitung

einer Sklagerung im grofeen Stil nötig waren. Taö Leiter wäbrte auaj

bie 9tod)t über, bie bünbifd)erfeits jur SHcrftärfung unb Erweiterung ber

2!erfdjanäungen unb jur Lagerung beö ®efd)üfce$ benüfet rourbe, unb

rourbe nad) ben £ortfd;ritten, bie bie SBclagcrungöauftalten in ber 9Jad)t

gemalt fjatten, mit befonberer ßeftigfeit am anbern borgen fortgefefct.

®egeu 44 foHen bem ^ör^ug jufolge im gelb, 2 im Sd)lofe erfdjoffeu

roorben fein '). 9iod> oor Wittag rourbe baö fteuer eingefleflt. Tie ge=

famte 9iitterfd)aft — ^er^og 3i>ilf)elm rebet 0011 gegen 100 3Rann*) —
fanb fid) jur SJerfjanblung ein, in ber ber bünbifdje tfriegsrat, £cr$og

Silf)elm ooran, iljre Erflarung über bie oorgefdjlagcnen fünfte er;

wartete. #ier erflärteu nun bie bitter, bei beueu bodj baö Senm&tfeiu

ber ^flid)t oorwog, baft efi ilmeu (Sljreu falber unmöglid) fei, ol)iie

^uftimmung iljreö fterrn oon fid) auö in eine aud) bebingte Kapitulation

311 willigen unb baten um einen 2\>aftenftiflftanb, um ben 9tot unb

Riffen bes föeqogö einljoleu 311 fönnen. So würbe beim ein Slnftanb

uerabrebet, oon fjeute, Karfreitag mittag 2 UEjr biß SKontag frül) 8 Ufjr'i,

') r-aflcgen Steift 41, 24: „bod) bab id) hören fdjäfeeu — tool auf b 11 n b c r t man."

») im< a. a. 0. «eil. III, £erjog 2ßilb>lm an feinen «ruber .frerjog Subwta,;

,\elNagcr bei lübingen, 29. flpril (ftriia.i in bem heiligen Ofterfeft. — «ei Üöitlc

f5IfA!i* auf 26. Hpril batiert).

s
) ebenbaf. : „auf baä ine irer ern falben in tril roege befroerlüt wer, bptreil

ire3 bevrn func unb freulin bei itne im flcflö betten, in ber fnct> cn tvfl hervn rat,

reiften nnb toillen *u banblen."

*) -fcöisufl ••öcdiHS Hl •'»'1-
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roäfjrenbbeffcn bev gegenwärtige Umfang Sorridjtungen 511 Belagerung

uub ©egenroeljr bclaffen werben fottte
1

).

6d)ou einmal ju Beginn ber »erlmnbluugen, rool>l am 1 iL 2lprtl,

Imtte Ulrichs ßofmeifter, ^Jfnlipp oon Nippenburg, ber bem 9tat ber

bitter präftbierte, bem #erjog ben 3tanb ber £inge unb ben (Sang ber

bisherigen 2?erf)anblungen mitgeteilt, feine Borfäjläge entroicfelt, feinen

!Rat erbeten'). Söieberfmlt 3
) |>atte Ulrid^ ben ©ingefdjloffenen burd)

Briefe unb Botfd&aft fagen laffen motten, roieoicl ifun au Bübingen als

bem lefeten Pfeiler feiner Hoffnung, roieoiel tym au ber Bewahrung feiner

Äiuber liege, roie er lieber tot fein, als aud) bas nod) oerloren feljen

motte, roie er felber auf irgenbroeld)e SBeife einen Raufen Seute jufammen=

Iefen unb 511 iljnen fommen motte, um für fein 2anb roenigflcns $u

fterben. ©ben jefet roar roofil SWarr Stumpf oon ©djroeinsberg unter-

wegS. 9lngefommen ifl offenbar feineö biefer leibenfd&aftlidjen (SrmalmungS:

fdjreiben. 3efct fa^iefte bie ©dtfofebefa&ung, auf ©runb ber SSerabrebung

mit ben 33iinbifa)en, Sßctcr oon ©Urenberg ju bem ßerjog, beffeu SCitf^

entlwltsort ober roenigfleus -gegenb ifjuen offenbar befannt roar. 2lm

Wittag biefes Karfreitags jog bie Befafcung aus ber Stobt ab. 3m

•) «ünbifd)erfeit* f)at man fi<b an biefe «eflimmung nid)t gehalten, bejw. bie

Abmachung anber« oerfianbrn. .fterjog jyilbclm treibt (2i$illc, «eil. III): „boeb ba«

ba^wifeben oeber teil mit paucn unb legerung bc« gcfdjüti fein nolturft banbltn mag."

«gl. bie Sjene bei ©tumpbart 37 (Öid)tenftein 6. 215). Tic württembergtfehe ftuf=

faffurisi gibt Stumpbart triebet in einem 3»la fr J»»< w »>örjug«";«eri<bt («örting III

571, f. Wmanu, VII 18H7. 2S4fi.): „über ba« jnfagen, baf? im Snflanb

fein tbeil binren feü\"

') Sattler II «eil. 15 S. 19 (Ulrich« «rief »cm 22. 31pril). „Tienjol und nun

anlangt, ü?ic wir bann ettlicber maf? in bein .£wfmciftcr« ncdjfl gefchebcu febrifft aud>

oeritemmeu baben, baj 3r fpra^ mit ben «Überwertigen gebapt." Ta in Ulrich«

«rief Pen ber ßvrntualttat bie Nebe ifl, bau bie bitter „Äinber, Sdjlcfe, Stäbt uub

Ämter unb wa« barin ifl, fc wir noch, baben, in einer Reibung Sicherung erlangen

würben," muj? fieb be« £ofmelficr« «rief auf ben «cginn ber «crbanbltingen bind)

Stabt unb Uniocrfitat (auf Anregung ber JRitterfcbaft) belogen haben.

,1

) «ei (Sattler unb baruad) bei £auff ift nur Oon ber ©eubung be« einen

Watx Stumpf oon ©durein*berg bie ;Hcbe. i'iacb bem Wortlaut oon Ulrich«

«rief com 22. «pril (f. c.) if» ber Sachverhalt inbeffen folgenber : ber £erjoa, r>nt

Suerfl einen £cb>ei$er («ölblin ab^efdjicTt, ber geitcrn, 21. Slpril, in Xübingen an»

artemmen fein muf?, „wo eö auberä ba' mö^eu fürfommcii"; bann bat er »ju mer

ücberbeit", fall« (^clblin „nicbcrflele^t" würbe, „aud) ber^eflalt" ÜJiaa Stumpf oon

ccbwein«berg abgefertigt, unb nun nad)bem er t>en 6pracb' mit ben SiUberwertigen

gebort, febieft er nocbmal^ ein ©^reiben ab am 22.
k
Jlpril, eben ba« torliegcnbe.

Ter Iräger gerabe jene« „beweglichen Schreiben«" (2id)tcu|teiu 184) ifl

alfo gar nicht üJiarr Stumpf Oon S d) w e i n « b er g, fonbern irgeub ein un»

genannter gewefen, wenn aud) 3«balt uub Ion bc« oorljergebcnben, Scbwein«berg

aufgetragenen «riefe« ähnlich gewefen fein mag.
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Schloß fdjeint ein Xcil ber Äned(jtc nadf) bcm ^orfpiel beö legten Tageö

unb aHgcfid^tä ber Fortfchrittc, bic fdjou in biefer furjen $e\t bic

bünbifdje Artillerie erreicht fjatte, gegen ^ortfefeung beö ßampffl fich ge^

ffräubt unb ihre (Sntlaffung erzwungen 3U ^aben. ®egen 200 jogen am

Karfreitag Wittag ab !

).

Nachmittags gingen bie SJerhanblungen noch einige 3eit weiter,

darüber, ob eine Fortführung ber Schanjarbeitcn auf beiben Seiten

bur$ bie Sürtifel beS Stiflftanbö erlaubt fei, waren bic 9nft$ten ocr=

fRieben, ^ünbifdjerfeitö würbe jum Seil tüchtig weitergebaut. $ieö

gab Skranlaffung ju jener 33efprednmg jwifchen ®eorg oon ftrunbsberg

unb Subwig oon Stabion, bie #auff Stumphartö Icbenbigcm Berichte

nadjerjä^t ^at. Über bie grage beö SdjanjbauS mar eine Einigung

gleich erjielt, inbem ftnmbsberg ohne weiteres ber württembergifdjen

SCnfcfjauung SRed^t gab, gleich felber ein paar Sdjanjförbe umwarf,

baneben übrigens — wenn mir Stumphart glauben bfirfen, ber bies

als felbftönbigen 3ufafe jum „£örsug«"--33criä}t mitteilt
Ä
) — oiele flehen

lieft, ofjne ba§ ein ^Jroteft bagegen eingelegt morben ju fein fdjeiut.

tiefer 3U9/ Der f"r oic württembergifehen bitter befonberö belaftenb ift,

fehlt bei ftauff. Sie gef<f>äftlid)e 2Iuöeinanberfe&ung ging, nachbem auf

biefe ilßeife jener SCnflanb fptelenb befeitigt war, unmittelbar über in

einen gemütlichen Xrunf oor bem Stabttor. 9luf ähnliche Stfcife mag

fiel) im Verlauf biefer Dftcrtage noch manche gern bcnufcte Serantaffung

gefunben tyaben $u gefelligem 3«fammenfeiu unb gemütlicher Unterhaltung.

SJlan traf auf ber anbern Seite Sefanute, ftreunbe, nahe SBermanbte
3
).

So mag man beim in ähnlicher, nur fnmnlofcrer Steife, wie bei .§auff,

wenn man gelegentlich warm beieiuaitber fafc, nicht recht begriffen h<i&en,

warum man morgen plöfclicf) mit 2)Jorb unb Sranb übereinanber Ijer-

fallen fofle. $or allem wirfte biefer enge Xterfehr mit ben Stanbes^

genoffen auf gegnerifcher Seite wof)l in ber Dichtung, bafe baß ©efühl

für bie eigenen Stanbeöintereffeu gegenüber bem ber Eingabe an baö

^ntereffe bes £ienfthetru geftärft, bie Stellung $u ber oorliegenben

^rage allmählich mehr unb mehr uon einfeitig ritterfchaftlicheu ©efichts-

punften beeinflußt würbe.

$er gan$e 9lbel jener $eit, foweit er noch m 2lbf)ängigfeil uon

*) Söttle a. a. C. ( Beilage II.

*) Sattler Seil. 8. 37 f. ; eine folAe >$uLU be« j\ut nuirttciiitcvjiifc^cn S3ca,t«

€tump$att yi bem offtjiellen fcünbiföen iöcridyt beä „$örjiufl6" ift andi ireiter unten

jene« ber^aftc „ber ienfel flefegne es i$nen oUe» !"
(f. Ulmann a. a. 0.).

») „3. «. WeAfrerfl, „£6rma* bei ^öcfin.i HI 568 § 8. — 'l
: eter ton (^reubev;!.

trüber be« Suta« von ftbrciifccra., guttut bei #c<t\n$ I 258.
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einem £anbeäfürften ftanb, ftrebte nad) einer veidjounmittelbarcn Stellung.

Won fud)t? fid) ben nieten Verpflichtungen, bic bie Unterorbuung unter

ein fürfUicheö Staatötoefen mel)r unb mehr mit fid) braute, nad) SJJöglich-

fett 511 entheben, roäl)rcnb auf ber anbereu Seite mit ber 9luöbilbuug

bes Stänberoefenö juajeid) bie Xenbcnj juna^ni, aud) btefe Elemente für

bie öffentlichen i'aften heraujujichen. $atte fid) biöfjer aud) bie nriirttem=

bergifche Siitterfdjaft au ftänbifdjen £anblungen beteiligt, fo »ersichtete

fic roohlroeiölid) auf eine töeltenbmachung flänbifdjer Slnfprftdje, fobalb

es fieb — roie auf beut Xübinger X'anbtag um trögen ber Sefteueruug

hanbcltc. Sie hielten fid) in biefem fünfte für privilegiert unb roadjteu

ängftlid) über biefer $or$ugsftcflung. 3u Württemberg hatte man biöfjer

nod) nicht red)t beu Vcrfud) gemacht, ben 2lbel 311 berartigen aufeer-

orbentlidjen ^efteuerungen fjcranjujiebeu, roie fte nad) bem Xübinger

Vertrag auf baö gaii3e Sanb umgelegt mürben'). 9tid)tSbeftoroeuiger

roaren biefe ßerrn oou ber 3iitterfdjaft fjöchft un3ufrieben über bie 3u=

mutuugen, bie man au itjre befdjeibeue finanzielle £eiftungöfraft flellte,

über bie Abgaben, bie fu\ ctma bei bauten, 311 entrichten hatten. Kein

anberer prft laffe, mie Ulrid), feinen (Sbelleuteu eine foldje öeljanbluug

ii)iberfal;reu, als ob fie flaufleute mären"). 2litd) mar ber 9lbel bei

.fterjog Ulrid) alle 3^it i» Sorgen um feine ©üter, ba er in erfter Sinie

311 33ürgfdjaftcu Ijcrnngesogeu rourbc, alfo bind) bic bei Ulrich jeberjeit

brofjeubeu ftrifen ftarf mitbetroffeu roerben muffte; fo hatten fdjon lfil.
r
>

bie SHäte ben ^erjog auf bie bebrof)lid)e Haltung eines Seile feine©

iUbelö biuroeifen muffen, ber empört mar über bie frivole 2Irt, roie

Ulrid) mit bem auf ihre ©efatjr aufgenommeneu ©elb mirtfa)aftete *).

Taö roaren ©efid)tSpunfte, bie bem württembergifchen 9lbel ein

?lb^ängigfeitöoerf)ältniö gerabe oon Ulrid) im Verhältnis ju ber Stellung

anberer Stanbeögenoffen fein* ungünftig erfdjeinen ließen unb ihnen nahe

legten, fid) einer (Gelegenheit, 31t angenehmeren 3?erl)ältuiffen unb roo=

möglich 311 ooller Unabhängigfeit 511 gelangen, nicht mit aller ©eroalt 311

') Tod) Bat bic Üanbjdjaft «ad? bem SMaubeurer ^citraa, in einer T^r«rffd?rift

ben 2(bcl arteten, au* W itlcibcn unb ajitem fr cun bliebem Etilen eine

iPeiflcuci (jh ben ^utttfdun («elbern) ju arten, weil bie* bodi im Sinuc bc« A'crtraa*

liea,c, «itb ber Verteil bc« burd) beu ikrtraa, erlangten ,\ricben$ and) ber UHlttcrfdjajt

uitell aworbni fei, aber beinahe erfoLilo*. £ei)b 4'J4 nad) (Vabclfofer bei'

Stcinbcfer 3!>2 f.

!
) Steift 43.

*) .*eyb 1 373 a. b. St.«.: „Sic bcmcrKn (6. 3anuar 1515), baf? (*tnia,e von

.»iccl, lvcicbc feine 33ürani fc^en, ein ^vcf;c« Wiwallcii an bem ^eiaufrcanb baben,

nno, wenn er ntdn benfelbcn abftclle, jtcb }u|',immcnicblaa.en unb mit anbern oerbinbon

mätweu, 11m fid) fdh't a.ca,cn Sdiabcn }ti tuaf>rcn."
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miberfcfeen. £a$u fam, ba& ber 2lbel ganj £eutfd)(anbö Eine «Stimme

ber Entlüftung unb beß 3lbfd;euö über ben §cr$og war, ber fdwn im

pfäl$ifäen flrieg burd) rücffic^töfofc ©efifcocrtreibung anfänglicher Liener

ber ^fal$ unb fpäter^in burd) feine ©croalttaten gegen namhafte ©lieber

iljreö Stanbeß, gegen einen Spät unb einen &elfenfkin, feine abelöfeinb-

lidjen Tenbenjen geoffenbart fiatte, ber ifmen jüngft erft if)r &ab unb

©ut 311 Reutlingen weggenommen, ber 311m Teil it)re fürftlidjen Herren,

bie fterjoge oon Tonern, grob befd)impft t)atte, ber inöbeionbere burd)

bie Grmorbung Spanns oon Hutten unb jumal burd) bie fdnmpflidje

93cf)anblung beö Entleibten if)nen allen einen unoerge§ltd)eu Sd)impf

angetan r)atte. Sein unvernünftigem unb gewalttätiges 2ßefen mag Ulrid)

fd)ou $uoor einen großen £eil feine* 2lbelö entfrembet f>abeu. £ie ein;

l)efligeu unb nad)brütfliefen ätt&eruugen biefer leibenfdjaftlidjen, Ulrid)

feinbüßen Stimmung iljreö gefamten ©tanbeö, bie ben Rittern im ©d)lofe

roäfjrenb biefeö freunbnacfbarlidjen Rebeneinauberlebenö in ben Dflertagen

unauögefefet in ben D&ren geflungen Imbeu mögen, mußte notroenbig auf

bie Energie üjreö ^flicftbcroufjtfcins erfdilaffenb wirfen, gumal wenn ba«-

felbc iiid)t an perfönlicfer Sympathie einen fefleren &alt fanb. 3>or allem

aber: biefe $riebcnöpaufe, bie fie auö bcr 9lnfpannung lebhafter friege-

rifdjer Tätigfeit fjerauörifj, liefe fic in ber 2>orftefluug einer frieblid)cn

Üöfung fid) erfl oollcnbö juredjt unb balb aud) befaglid) ftnbeu, bim

mau einen berartigeu 3lußgang fdjliefjlid) natürlich unb bloß normal fanb.

3ubem falten fie fid) mit ber Slblefnung jener Wittel 00m ÜDfittwod)

20. Slpril wieber ooQftänbig bem Hillen unb ber UJladjt beö fteinbeS

ausgeliefert. .(tonnte ber SJotc bei feiner 9tücffeljr feine £ilfe oon feiten

Ulridjö in 2lußfid)t fie den, fo festen fie fid) bei längerem ÜlMberftaub,

ber fdjliefelid) bod) blofj beö guten Einbruefeö wegen gefdjal), nur ber

®efat)r auö, ber augenblirflid) ben Äapitulationööcrfanbluugeu jugrunbe

liegenben, oerlmltniömäfjig günftigen Sebingungen oerluftig 511 gel)en.

Xit 3lrtifel 00m 20. 2lpril Imtten ifnen nod) 2uiöfolguug ifjrer ®üier

garantiert. 2Ber tagte ibnen, bafj ber $unb bei längerer Wegenmefr es

niebt für gut finbeu mürbe, iljre Wüter einliefen, wie er bie 3Wad)t

unb als 2td)t8üoü'5ief)er baö Red)t fattc? 9)ian fteflte ifmen oiet!eid)t

unter ber £>anb berartige SJkßregeln gerabe^u in 9(uöfid)t. Übcrbicö

war ifre ^efafcung burd) ben Slbjug ber ftned)te ftorf rebujiert unb eö

waren bieö, roie eö fdjeint, bie geworbenen itned)te gewefeu, benen u)re

tcefmifdje 2luöbilbung gerabe für bie SJbincljr einer Belagerung einen

großen $or$ug aud) oor einer 9luölefe beö i'anbesaufgebotö gab.
s
Jfad)

allebem erfanntc man feinen Sinn in ber JortfetJtiug eines oon »orn-

ferein oergeblid)cn SHiberftanbö unb fanb man feine Suft 31t einer bloßen
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ftemonflration unfrud&tbarer £elbeumäjjigfeit _ immcr nod& oorauß;

gefefct, wenn aua) btefe SJoraußfefeung auf äufeerft fd&road&en güfcen fknb,

bajj iiic^t etwa Ulricb ©ntfafe 311 bringe» oermöge. 25a|$ aber aud)

jefet no<$ eine cbarafterooffe ©efmnung ft<$ ©eltung 3U oerfdjaffen unb

eine Übergabe, elje eß jum #uf?erften gefommen, ju Untertreiben fud&tc,

baß jeigt ber »rief ®eorg von Zewens, auf bem £auff bie SBorfleffung

einer behübe tätigen ©ntjroeiung ber edjlojjbefafcuug aufbaut.

SRontag 2X 2lr»ril friib 8 Ityr ging ber ^affenftittflanb 311 ©nbe

unb ©Urenberg war nodfj uidjt ba. 9Ran bat um Verlängerung unb

2Bieberaufna&me ber offijiellen Sertjanblung über bie norgefölagcnen

SRittel. Seibeß rourbe, wenn audf) ungern, benrilligt. S5ei biejer 3kr-

fjanblung mag roof)l bfinbifd&erfeitß entfd&teben unb im Sinne eines

Ultimatum« auf bie fofortige 9lnnaf)me biefer 33ebingungen gebrungen

unb für ben Venueigerungßfatt eine febärfere Raffung berfelben au-

gefunbigt roorben fein. Bugletä) mürben mäbrenb biefer uerlängerten

äöaffenrube, für bie man bie SBebingung beß Stiflftoubß mit ben %$c-

lagcrungßroerfen nidjt mel>r gelten liefe, alle »nftalten 51t einer Belage:

rung großen Stilß getroffen. 8iß 2 Ufir bauerte bie Unterf)anbfung mit

ber 9titterfd)aft, bei ber injroif^en ©bw&^G roieber anfam 1
).

Db Sßctcr von ©Irnberg ben ßerjog getroffen, wirb nidjt gefagt.

dagegen fpricfjt bie rafdj crfolgenbe Übergabe beß Säjloffeß. STenu eß

ift nadO bem ganjen Xon beß Sd&reibenß nom 22. Slpril, na<b bem

tSfyaxatttx Ulria)«, unb naa) feiner fpateren Stellungnahme 511 einseinen

beteiligten Sßerfonen unb 31t ber ganzen Affäre *) nid&t an3uneljmeu, ba§

er feine 3uftimmung 311 ber Übergabe gegeben fjat'). Slnbererfeitß ift

') 21>iUc a. a. 0. — ftuffaQeub ifl, baft *I>eter tton tfljrenbera, in bem ?lretinfcben

»tytrmerft wa6 oon flattern unb (*belleuteit im ^efd>ic9 Iübina.en a.ercefen" (IV 504)

nidn" genannt ift, ba ba«felbe »ermutig frfion am 26. aufgenommen »vurbe (cfr. .<>ör$n\\

Mdin<\ III 571, 26. ;'lpril „mit bem Slbel a,e$ant<elt ft> ab $u fevttia,ett mit leijb unb

X)vm gut"). — (*r hat fleb. roobl fofort feine«? «ruber« Areunben angffdtlefftn?

(f. «öefina, I 258).

) (£fr. bie «ranbmarfuna, bureb bie f*n\irje Tafel. — Wolfen r-on 9ied>ber
5i

warf lllricb, noeb. 1543 SBerleituna, ber Afnecbje 311m JlbfaU i>ov. Vitalin 178, 2 a. b. £l.?l.

•)
y\. Wille* Behauptung (a. a. 0 ), baf< ba* Wefultat biefer Sefprrdiuua. mit

Ulricb bie .SurücTnabtnc ber „liibiua,er 3Uaufel" a,etcefeu fein miiffc, bie noeb im 4.

ber 5 Bvtifel »om 21. 3lpril (Seil. 1) enthalten »oar, bat foit Trüffel in (einem

HuffaH „Tie bairifcb,e ^olttif im iVamn bei fHcf.^eit" (Äbhbl. b. III. itlafie b. f.

?lf. b. 23iff. in Wiin*en, «b. XVII «Hbt. III 608 %nw. 31) iviberlc^t. vtie bembt

»er aUem auf einer falfdtcn ?tuffaffuua. be« fiJörtdien* „bieu'eil" in ber Xübin^er

(frbbulbijiunfl («eil. IV; — faufal, flatt temporal). — is$\. ba^u «iOin^er (Sbronif

a. a. C. „4>erjOij 3Üilb . . . ale oberfter batiptmanu im punbt . . . ließ tie punM

beim unb Dorn ^Kcgiment be« ba"fe Cfterreicb^ pittcn, tajü fic lübinam mltfampt irer
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ober $u beachten, ba§ in ber Smifd&enjeit jwifayn bcn Gittern aus betbeii

Magern weitere Üerljanblungen auf fefjr famerabfdjaftitele 21>eife oor fid)

gegangen waren, ba& Wrid) jebenfaHs für bie näd&fte fritifd&e Seit feine

troflreiajen 3ufaa,en madjen fonnte unb fidj befftalb wof)l auf eine aü

gemeine 2Raf)nung jum 2Bof)loerf)alten f)at befd)ränfcn muffen, wie er

auf eine äljnlidje Anfrage fie bem langen $ed)berg l

) f)at jufommcn

laffen. 2Bir wiffen, wie gerabe bamals Ulrid) fi$ ganj nerlaffen fünfte

unb, an ber £ilfe ber beutfd)en dürften nerjmeifelnb, ftd) um Slufnafnne

an ben fran§öfifd)en ßönig wanbte. Der ©runb, bafc bie Übergabe gleidi

nad) (Breubergs 9tüdfel)r erfolgt ift, liegt alfo am ®nbe nirjfjt barin, ba§

berfelbe überhaupt feine Antwort, nod) weniger barin, bafe er eine $iu

ftimmenbe Antwort gcbrad)t f)at, fonbern barin, baß bie fjerjoglidje Slnt-

wort in iljrer allgemein abmafjnenbeu Haltung an bem Stanb ber Eilige,

wie er fid) inswifdien IjerauSgebilbet, nia)ts meljr ju änbem oermod)te.

Söieberum würben bcn SBfirttembergifrj&en 2 6tuuben jugegeben,

wäfjrenb bie 39ünbtfdjen mit Ungebulb auf bie @ntfd)eibung warteten.

Um 4 Uf)r fam Urenberg mit einem Segleiter aus bem Sdjlofc unb

eröffnete ben Sünbifdjeu, ba§ man eben in ber Slbfaffung eines ©egen-

oorfdjlags begriffen fei, ber nur eine ganj unbebeutenbe #nberung an

ben oorgefdilagenen Mitteln enthalten foffc ; biefes Sdjriftftüd werbe im

Slugenblicf in iljren Rauben fein. 9tim fönnen bie 3)finbtf$en fid) aber

faum länger jurtidfjalten : bie beiben foüten nur gleid) wieber jurfitf ine

6d)lof$, fie für ifyren Steil wollten in il;re ©c^anjen rüden, bann werbe

man fe^en, wer ftärfer fei. $od)erfdn*otfeii bitten bie beiben nom Sd)lofj,

fie bod) nur nod) ungefäfyrbet tjeimfommen 311 laffen. darauf $runbs=

berg: er wolle ein ©ignal geben laffen, wenn es 3eit fei unb bann mit

ber 33efd)iefhmg losfahren. Sdjon ftanb adeö bereit baß fteuer 311 er=

öffnen, als bte Antwort bes 9lbels fam, bie bann — fie enthielt gegen;

über ben oom ©unb oorgefdjlagenen Mitteln nur bie angemelbete gering-

fügige Anbetung — oljne weitered genehmigt würbe. Itennodj mußten

fid) bie Überbringer gleid) wieber ^urüdbegeben unb alles im ©d)lo§ fid)

in ©enrafyrfam tun, bis baS Srompetenfigual erging, bas bie 23efd)iefning

wieberum eröffnete. 3Rau Ijatte fid; entfdjloffen, nad)bem man erft

morgens bas große ©efdjüfc — es war großenteils württembergifa)es

yi^rbörbl »\eben bem jungen htm, bafl fie im fdm>erenbt al9 ainem ^rafeu unb
nit al« ainem f>cm. beffen nurbt er tyumrtlidi ^eiuerbt" (alfo nicht ju auefcMien

liebem bleibenben <*ia,entum warb iübina,en h. bem jungen (jhriftopl? arjoben).

') Spindler 345: „Satisfacite iurainentis vestris, vobiH in anxiliuui venire

non potero (in l'rus. Ann. III 10, 8 p. hKiü : saluti suae consulerent, suac bennta*

= „fein", nit^t „il>v").
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©efdjüfc, baö man aus Stuttgart Imttc fommen (äffen
1

) — mit großer

2lnftrengung l)erana,efüf)rt unb gelagert Ijatte, fid; bod) noa) bie $reube

ju machen, es gegen bie feilen dauern beö Sdjlofteö fpteleu jn fcljen.

9iad) einer 6tunbe, ba man biefer 2lbfid>t genügt tjatte, nnirbe erjl bie

Kapitulation befannt gemacht. £cr junge §f)riftopr) unb fein ©dnoefter*

(ein mürben auf bie 6d&lofemauer fceftellt, bamit jebermann bie fünftigen

Herren Bübingen«, bie sJJJunbel beö Sunbeölrouptmannö, fefje. £anu

mürbe ©d)lofe unb Stabt befefet. 2lm 2*. Ijulbigtc bie ©tabt auf ®runb

ber Äapitulationöartifel beö ©djloffeö. $iefe finb befannt. Gö Hub bie-

felbeu 5 2lrtifel, bie oom 20. 9tpril ab ben SBcrljanblungcu jugrunbe

tagen. Sßorin bie Heine #nberung beftanb, bie fid) bie Stüter nod)

herausgenommen fwben, ift auö einem Sergleid) roeber ber überlieferten

enblidjen Äapitulationöbeoingungen mit ben 5 Srtifcln oom 20. 2lpril

nod) einer biefer Formulierungen mit ber Xübinger &ulbigung f>erauöju-

bringeu.

2lfle$, maß £auff oom v
3>orflef)enben abmeidjenb beridjtet, ftebt in

feinem 3ufammenl)ang mit ber gcfdjid)tlia)cn ©irflicfyfeit : alfo uornefjnt

lid) afleö, roaö mit ber ^Jerfon 3J?arr ©tnrnpfö oon Scfcrocinöberg ju-

fammentjängt unb maß auf einen Verrat ber Sctylojsbefafeung im ftrengeu

©inn biubcutet. Unrichtig ift bie SBorftelhmg, bafj bie Stabt gleid) nad)

iljrer Übergabe befefct rourbe unb fidrj bie SBünbifcben fdjou in aßen SBirt-

fctyaften breit machten. $ie 33efefcung ber Stabt erfolgte jugleid) mit

ber beö Sd)loffeö-). *vlüd)tig aufgefaßt finb bie ©attlerfd)eu eingaben

ber Äapitulationöbebingungeu. 9)Jit berartigen abftraften politifajen 5öe-

ftiiumnngen bat eö £uuiff nid)t genau genommen. 3öir werben auf biefc

fünfte gelegentlich beö britten Xeilo beö 9iomanö nod) furj ju fpredjen

fommen.

') £iumpharbl Z.'M (von Matl'rcilaij): „ein niiwc )dy\\\\} . . . für ba* ajoufi

nnrlempertiifcl) a,fd>üli, je man oon ^tuttaarlcu cabwt ^ebiad>t öatt, flemadit."

s
)

lüllin^fr (>"bronif a. a. O. (offenbar i>on einem 21ua.en$eua.rn): „?a fielll

mau ben innren berrn unb fein id>n>cfier uff bie maur, ba« fic meuiariidt fel»cn moditru,

bavna* bcfaUt mau Ca« fd)lofi! unb bie flatl lübinaen."
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Tie gefd)i(^tti(^en 93erf)ältniife unb Tatiac^en, bie ben gefd)id)tlia)en

Angaben im dritten Seil oou §auff$ Vornan gugrunbe liegen, feien

in Äür3C fh^iert, ba eine oollftänbig erfdjöpfenbe Bearbeitung aller in

bieiem Teil angeregten Heuerlingen bier 511 weit füfjren mürbe.

£auff fdnlbert ben 3"ftaub oon Sanb unb 33olf nad) Ul=

ridjo erfter Vertreibung unter ber biinbifdjen Regierung.

3unäa)ft (nod) im 2. Teil) bie 2t rt fcer bünbiferjeu Äriegö-

f u b r u n g

:

d'ttnfuiit Sattler

220 „2öie Räuber," antwortete biefer; „fie oerroiiften ofme 9?otr) bicjss 3djlup

Weinberge, fie hauen die Obstbaums nieder unb verbrennen fie am § 10 -lini.

Wachtfeuer, Sickinpens Reiter traben bura) baö Saatfeld unb treten § 12 am.

nieder, was die Pferde nicht fressen. Sie misshaudeln die Weiber

und pressen den Männern das <;<dd ab.

Taju ift 511 bemerfen, baß bie bimbi]d)e Heeresleitung ftd) alle

ÜJJürje gegeben Imt, l'anb unb £cutc 311 fcfjoncn: SJtan mußte auf bie

nieten Staubiger Jtütffiajt uefjmcn, bie 511m großen £eil in ben Äreifen

beö 33unbeö 311 fuajen waren; ferner auf bie Sdnoeijer, bie bei oöHigem

Verberb beä Saubes ebeuforoor)! auf it)re Äoriijufutir alö auf if>re ©el«

ber, bie fie in großem Umfang in Württemberg fteden fjatten, uer$id)ten

mußten unb ityren Unwillen barüber bem 99unb in biplomatifdjen <Sd)wie;

rigfeiten ju ©unften Ulriajö, mit bem fie in 23e3iefnuig auf feilen Äauf

immer jufrieben gewefen waren, 51t fütjlen geben fonnten. 3ubem |>attc

ber 33unb ben (Sibgenoffen 311 Seginn beö Kriegs mögliche Sajonung

beö Sanbefi unb ftd)eren
sBejug aller (Sinfiinfte aus Württemberg oer-

ipredjen müffen
1

). 2lud) lag eö oor allem im eigenen Sntereife, feine

Eroberung nidjt 311 entwerten, £aljer rjielt man fo gut es ging auf

Crbnung unb 3\i$t. &en>orgcfwben wirb oon einem jeitgenöfflfa^eu

*) 3. Xürtng im («cfdji^töftcunb, Bb. 41, 2. 150 ati3 <5ib^cn. flbfö. UM.
Zdiuütt, Ter 8<{*t<*tl. *<;rn von (Jfluftfl £i<$ttnfl«n. 1!»
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Sdjriftfteller, bafj rooljl faum in einem Ärieg bie Gruppen fo rool)l be=

jatylt rourben, rote in biefem, unb bas fei 3ur ©Coming ber Beoölferung

gefd)ef)en, bie bie Unjufriebenfjeit unb ungenügenbe Besorgung ber

ßned)te t)ätte büfeen muffen »). ptinberungen rourben, roenigftens bis jur

Tübinger Belagerung, feine erlaubt
2
), &aS Stäbtdjen $?eilf)eim rourDe burd)

bas ©infdjreiten eines bünbiföen Hauptmanns nor biefem Sdudfal beroatyrt.

2lud) Ulrid) non Hutten bebt fjeroor, baf? man fid) bes
s$lünberns unb Beute:

madjens enthalte '). (£r gehörte affcrbings ju Siefingens ßorps, bas

uon Stumpfmrt, auf ben Sattler jurütfgefjt unb ber in biefem ^hinft

ben &ör$ug erroeitert, befonbers befdmlbigt roirb. ^nbes roirb fi$ bie

Sidingenfdje Reiterei, bie an BerbcerungS^ügc unb SdionungSlofigfeit

geroöfynt roar, erft in biefer äSeife baben gef)en laffen, nad)bem ber ^elb=

jug in ber ^auptfadje ju (Snbe roar, bie ftraffe Oberleitung naäjliefj unb

fid) aus bem SBunbcßfjeer, mit 2lufnab,me cor allem bes Sidingenfcfyen

ftorpö, Äarls von Spanien Sßaljlarmce bilbete. Slud^ fonft werben beut

fianbe natürlid) alle bie Reiben ber ÄrtegSfüfjrung jener 3eit/ bie aud)

in ifjrer fdronenbften #orm rof) roar, atterbings nidjt erfpart ge-

blieben fein.

£ie Stimmung ber SBenÖlf erung; ifyrc 9lnbänglidjf cit an

2i*tcnft» ben $ er 50g: WP)
©. 237 . . . ift ueulidj im 9icmStf)al ein Stein vom Gimmel gefallen, 306 -?imn.

brauf roar ein ,ftirf(fjgewcif> eingegraben unb bie SSorte: „6ie gut „

SSitrttemberg alhueg" unb auf ber anbern Seite foll man auf lateintfd) „

getefeu fjaben: „&cr$oß Ulerid) foll leben!" 6
)

') 3teiff 47, 451 ff.

:

„<&er bat «lebt 3^01 folc^ flrcit,

in ben man bat fo reblid) ptcnl,

umb ba& man armer leutt »entbeut?

aud) mer »ermmft wurb prauebt hicrinitett,

ba« lanb ju beginnen bau ju ^eminnen."
s
) 9t. 9iotb, ^ettr. 3. (*cf&. b. Unie. ttibtna.cn; Stntnjort £ev$oa, &tlbclm£

eenen von tübina,en, 18. i'UuU: wie die kriei--h$knecht arm weron, ain aremain jre-

schray und sag- das zu Tübingen vil gutz sy und lige, und weron die knecht

unlustig die wil inen noch kain Stat oder iclitzig zu plündern erlopt wor-

den etc.

:i

) %n Wen. i\ $taub., 14. s2tprtl (ööding I 25G): Abstinetur a populatio-

nibus, nisi ad victum c,uod attinet. — Sin fiufa« Den (*mber>i, 21.iMy-nl (ib. 258):

praeda et populationibus abstinemus.
4
) 3eid)tnerftärima, f. c. 3. 134.

6
) i?fi lifaff erjt nach ber gelten 3crtrcibuna,. (5fr. tteiinducnif, 2Mbl. b.

Vit. 2>er. «b. "4 3. 106.

•) «ei 3a ttlcr II 3. 100 ad 1522.
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Xit Säuern hatten große ^reube b'ran, aber bie btinbifdjen Herren

würben $ornig, nahmen bie Sdjuljen gefangen unb wollten ifjnen ab-

preffen, woljer ber Stein beö 2tnftofeeö fotnme. Unb als man bei f)o()er

Strafe oerbot, com &er$og 31t fpredjen, ba labten bie 3J?äuner uttb^
Tarf

tagten, jetyt träumen mir öon ilun. 2Iffeö münfcfjt Um jurücf, beim fie 3t>6 »nm.

motten ftdj lieber oon if)rem anerfannten &errn brüefen als oon $remben

Die $aut abjiefjen taffen"
1
).

2. 224 3Bot)l nie fo fajmül f)at ein Sommer über ÜBürtemberg gelegen,

als ber beö Safyreö 1519. £aö ganje £anb fjatte Dom 93unbe gemüßigt Stti.

unb in einte, es werde jetzt Kuhehab e n. Slber jefct erft jetgten 20 § 12

bie SBunbeöglieber beutlidf), bafj eö nidjt bie 2Öiebereinnal»ne oon 9teut;

lingen gemefen fei, mos fie $ufommen führte. Sie rooHteu Kntschädi- 23 §14

gung fmben für ifjre SÜJü^e. Die einen 100 Ilten, mau fofle ©ürtemberg

3. 225 unter fie t heilen, die andern, man fotte eö an Öfterreid) oerfaufen,

bie brüten wollten es U le rieh's Kindern erhalten, aber unter „

beö SBuubeö Dberoormunbfajaft. Sie ftritten fid^ um ben Sefifc beö Sanbeö,

auf baö roeber ber eine nod) ber anberc gerechte 2lnfprüa)e madjen fonnte.

Taö Sanb felbft mar in Spaltung unb Parteien. E s s 0 1 1 1 e d i e K r i e gs-

kost en d e e k e n, unb bod) mar n i e m a 11 d da, d e r zahl e n w 0 1 1 1 e.

3Me Räterschaft Ijiclt eö ffir eine erwünfrf)te Wclegenbcit, fid) gan5294 „

Hont i'anbc los zu sagen, unb fid) für unabhängig 511 erflären. „

Sie Bürger unb S3auent maren auögcfogen, ibre Felder roaren ver-

wüstet und zertreten, fie fallen uirgenb eine 9luöfiü)t, fidf) 311 er^ §12«,

t)olen. £ie Geistlichkeit ruoQte aud) nidjt allein bejahen, unb fo § u
war atteö in §aber unb Streit. Gö ging aud) oielen tief $u $ergen,

bafj ifjr angeborner ftürft fo fa)iiöbe bef)anbelt worbeu mar. 3Rand)em

fam je$t, ba ber &er$og fem oon bein £anbe feiner Später in SBerban-

nung Raufte, 9ieue unb ©efjnfucfyt au. Sie oergüd)en fein Regiment

mit bem j efcigen. (5ö mar nidfjt beffer, mof)l aber fajlimiuer geworben.

9lber fie lebten unter 311 fjartem 3,öflU9/ at$ bafc fie ibre 3d)mer$en

Ijätten offenbaren fönnen.

£er 9?egentfa)aft beö 33unbeö entging biefe Un^ufrieben^eit beöS05

SSotfeö nid)t ; fie mnfetc, wie fid) in alten ©eridjten finbet, „manage feit* „

famc uub böfc UKebc" Ijören
1
). Sie flickte burd) gefd)ärfte Strenge u<^ 30»;

2tnl)änglia^feit ju erwerben; sie streute Lügen über den Herzog aus*).stpli.IX

Man gebot den Priestern, gegen ihn zu predigen, wer von ihm 55

') 93ei $faff erü naef) ber jrcciten Vertreibung.

*) Jrfll. Sichtendem 247: „^efct IM e* 3 ar Wn tnebr; er ifi ein Jump,

bat alles verspielt in Slömpelgard — na* 3tump6art „.^übfeft t^efprädj" bei

Sattler II '«eil. 6. 55. gerner i'idjtenftfin 3(nm. 37 au* Sattler II § 24.
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Gutes rede, fotl gefangen werben, wer um betinlid> nntrrttfiöft fofl bcr »Kj IX 1
»

Äugen beraubt, fogar cnt^aiqitet werben 2
). . 55

Hber ttlerid) fjattc nodj treue £eute unter bem Sanboolf, bie ibm „

auf gebeimen Siegen Äunbe brauten, wie ce in Snrttemierg ftelje
3
). „ stti.

Er fafj in feiner CBraffdmft Mümpelgard unb barrte bort mit den 21

Männern, die ihm ins Unglück «refol«rt waren, auf günftige Sattler

Gelegenheit in fein 2anb ju fommen. (Sr fdjrieb an oiele dürften, er 27 cb.

befc&mor fie, ibm $u &ülfe 5« fommen. 9tber feiner nafjm fxdr> feiner $ 12

febr tf)ätig au. (rr fdjrieb an die zur neuen Kaiser wähl ver-

sammelten Kurfürsten, fie Ralfen nidjt. Das einzige, was s, 13

sie t Ii a t e n , war. dem neuen Kaiser in s e i n e r C a p i t n-

lation eine ('lau sei anzuhangen, die "üöürttemberg unb den

Herzog betraf, — er hat sie nicht geachtet. 211$ fid> bi'r

Öerjog oon aller 2Belt atfo oerlaffen far>, roanfte er benno$ ntdjt, fon*

öern fefcte afleö baran, fein £anb mit eigener 3Rad)t wieber ju erobern.
^ 14 lut

jtciMteiii (5g waren einige llmftänbe, bie für it)n fein; günftig fdnenen. Der 27

22(i Rund hatte nämlid), als er Äunbe befam, bafe ftdj niemanb be§ 33er=

triebenen annehmen wolle, feine 93ölfer entlassen. 25ie metften

Stäote unb Burgen bettelten nur febr fd)macf)e SSefafcungen, unb felbft

tu Stuttgart waren nur wenige rtälmlein &ned)te gefaffen roorben.

£urd) biefe ^afjregel aber batte ftet) ber 23unb einen fteinb er-

worben, ben mau gering irfjäßte, ber aber otel ^ur 2"(nberung ber Singe

beitrug, — eö waren bies bie Landsknechte. ... als fie nom27(t'.vi*!.

5hinb entlaffen waren, liefen Tic md)t wie früher, zerftreut burd) baö Saut», «'inm. ast

um £ienfte gu fuajen; fonbeni rotteten sich zusammen, rich-

teten zwölf Fähnlein auf. erwählten auö iljrer 3Jtitte Haup t-

leute, unb fclbft einen Dberften in ber ^Serfon beo langen Sßeter*.

Sie waren schwierig auf den ßund, nährten fid? oon 9iaub

unb :öranbid>afccn im t'anb, unb führten Ärieg auf eigene 'Jtedmuug.

Soweit &auff.

Ter Öefinnungöjwaug ber 33unbeöregierung äußerte

feine &ärte wofjl erft fpäter. Vorerft liefe man bao erregte Volf wobl

in feinen 3Keinungcäu§crungcn gewähren. Sic Sprudjgebiajte auö jener

3eit, bie gegen lltrtcrj gerietet finb, beben immer wieber im Ton ber

Verzweiflung lieroor, baß fid) bie &>ürttemberger eben um feinen ^Jreiö

ibre uitDernunfttge unb unoerftänblicbe 2lnf)änglid)f eit an ben $er=

») Xt<it Quelle: Jttibtch Gespräch- . Stumphart Art. IX bei Sattl. II

Stil. e. 47 m.. f. 0. a. 47.

-') £ei Bari ad 24. .<>cnnienc<< 1521.
8
) i*ci ^fatt ecc ctx 2. iöieberfef>t 1525.
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50g nehmen laffen. SBenn Ulria) von Hutten behauptet, man begrübe

bas &eer überaß als Befreier
1

) / fo f>at er eben nur gefetien, roas er ju

fef>en beabftebtigte. $He ©fyrbarfeit mag aflerbings ben Sünbifd&en mit

offenen 3trmen entgegengekommen fein, bie ifmen bie ausgetretenen StanbeS;

genoffen roieber jurücfbraditc unb fie roieber in ben SJottbefifc ber 9Rad)t

fe&te Oerabe bie Sleftitution ber ©fjrbarfett mar es, roas bas 9?olf

ber neuen Regierung fremb f)ielt, jumal bie ©firbarfeit es mar, bie ifjren

alten &af? gegen Ulrid) in ber Unterbrüdung jeber Ulriaj freunblidjen

Regung ausliefe. &1)lie\ä)e 93eifpiele für bie 2hu)änglid)feit ber SBürttem;

berger bietet namcntlid) bie 9leimd)ronif ber Sibl. beS Sit. SSereinö

$b. 74 (cfr. aud> £eob II 169 f. unb »nm. 17 f.)
8
).

2BaS bie grage ber 51 riegSentfdjäbtgung unb Übernahme
beS Sanbes 4

) betrifft, fo fpraä) fidt) junäajfi bie allgemeine Stimmung

bafür aus, bafe man bas £anb beieinanber belaffe unb auf Ulrichs So^n,

ßerjog Gfjrifitopf), übertrage. $en Seftimmungen ber SunbeSoerfaffung

gemäfe fodte bas ©roberte afferbings oertetlt werben. Sabina fuäjte burä)

ein ausführliches SWemorial auf bie (Spaltung beS ganjen Sanbes für

bas gürftenbaus b.
Jj.

it)ren Sofm fnn$uttrirfen. 3^re ©rüber unter;

ftüfcten fie natürlich eifrig. So fanb auf bem ©felinger SunbeStag

(3mtte SRai) bie Setlungspolitif feinen änflang. $nbeS fd&eint bie öfter*

reidnfäe Sßolilif föon minbeftens gleieb in ber näd)ftfolgenben 3cit auf

ben ©rroerb Württembergs fnngeftrebt ju Imben. bereits am 19. 3uni

1nl9 roeife Sabina (in i&rem Schreiben an bie Äurfürflen), ba& bei bem

Sunbe bafnn gearbeitet werbe, Württemberg „in frembe ßänbe 3U fteßen"
5
).

SJlitte %uii begann ber 9?örblinger SBunbeStag. £ier rourbe immerhin

junäcbft befd&loffen, bas ftürtfentum bem jungen £crjog <5&riftop$ juju*

') iööding I 258: salutnnt nos quinetiam oecursantes nlerique liberatores

et servatores buos. ac salinem precantnr, ut expulso tyranno laetitia geatientes

ac frementes, haud alia ratione.

*) .fnibftf) ©efträtf), Sattler II $eif. (2. 55: „SSajj fie bann für ein erbar unb

reblidj regiroent in« fianb gemacht baben, crjfyint fid) feer n>ot . . . Öurdarb mürberer

genannt &üeb>rn ber ffiartyafft man rourb ißogt su «Stuttgarten, matttjie t>. Rottmar

ber (?erHtf) man rourb »ogt ju niarpatf) unb vpl anber ber^tpehen roatbücr) brieber

trurbenb gewaltig im 2anb. fürteub gar ain j9c^tlgö regiment."

») Spat, au« Tübingen an ben Sunb. Montag (?) nad) üaureittii: e« fei ju

beforgen, „bafl 2anb werb aUe6 triebet umfragen, bann ba« gemain ^tföcl ift alle«

gut wirfcmbergifA, unb $aben ain gron groljioden, bojj ber £erjog in iKüflung tft

unb baljer jeudjt". £>e$b I 569.
4
) (ifr. 35.1ille, Übergabe JÖürttembe rg« an Äarl V. ,VE.ÜJ. 21.

- V. mXM. II 11 ff.
— 91. v. Utuffel, bie banrifefie a; olltif im beginn

ber 9leformaticn«jett. Sb^. b. «fab. b. 2öiff. TOiinc^cn XVII (

«b. III «bt.

*) ^aumgartcn, Äarl V, I 305.
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Retten, unb b'e $öf>e bcr flricgöfofteu feftgefefct. Siefen öefdjlufe faxten

,,nad) trefflichem rate bie ftenbe ainf)efliglid) unb fonberlid) Dr. S#ab
unb Äonrab oon 9iob "

'). £efctere« finb bie faiferlitten 9fläte Beim SBunbefc

tag. 3^re 3u l"tnnmi,n9 tybx £>er3og SHltjelnift Äanjler @cf in feinem

Schreiben oom S. Sluguft befonber« Ijeroor, ba iu$n>ifd)en bie öfter*

rcidjifebc ^olttif eine ooflftänbige, ben meiften überrafdjenbe, im ©runde

xoof)l fd)on länger vorbereitete SSenbung genommen fjatte.

Äuf ben Äoftenonfd)(ag oon 300000 fl. erflärte bie württembergifdje

&anbf$aft, ju einer folgen Seiftung iticr>t imftanbe ju fein, unb appellierte

au bas (Sbrgefiihi be« Sunbe«, ber ftd) an einem rütunlid) verlaufenen

ßricgsjug fättigen laffen folle. Tie Sanbfdjaft erinnert baran, ba§ fte

bie 3ufammenbcf)altung be« Saube« al« bie roefentliajfte ber oon ber

bünbifdjen .Heeresleitung garantierten Freiheiten betraute, worauf £er=

30g 2BÜt)eIm feinerfeit« e« ibr §ur ^Sflia)t- unb (£t)rcufad)e mad)t, aü"e«

baran 311 rüden, ba& bas £anb bei feinem gürftentjau« unb beifammen

behalten bleibe; au ibm foHtc e« in biefer §iufid)t nidjt feplen. Ta
traten $u Anfang Shiguft auf einmal bie faiferitdjen 9tätc Sd)ab unb

oon 9iob auf unb beftanben barauf, ba§ oom Teiluugöartifel bcr SJunbefl*

oerfaffung ausgegangen unb fall« man baoou afyuweidjen gebenfe, ber

flaiferal«öerr oon öfterreiefj befouberö um feine 3uftimmung angefproebeu

werbe. Tamit legten fic gegen eine 21bwcid)ung oom 99uä)ftaben ber

Sunbeöeinigung ^roteft ein. 3lm 1"). 3luguft ftanb. lUriä) frfwn wieber

oor Stuttgart. Tie 2«iebererobcrang beö Sanbc« burd) ben Vertriebenen

lief? bie 93ünbifd)eu um iljre Seilte bange werben. Sie fugten fie lo«=

jubefommen unb jwar in fefte &äube, wo fie oor wieb erholten itteläftt=

gungen burd) Ulria) ruhig fein fonnteu unb roo ir)re ÄriegSfoften fidjer

angelegt waren 2
). 9Wan war fror), ba« Saub au C|1errei$ lo6$ufd)lagen,

abgefef)cn oon benen, bie wie ba« banrifc&e 4>r3ogSbau6 an ber Cirbal-

tung ber württentbergifdjen Tonaftie ein unmittelbare« 3ntereffe Ijatten.

Tiefen gegenüber Ijielt inbe« bie öfierreidnfaV Diplomatie unoerrüdbar

feft an ber Erwerbung eine« i'aube«, beffen Wert für bie 2lbmnbung

ber uorbcröfterreidnfdjen (Mu'ete unb jjur Sicherung berfelben unb ganj

Sübbeutfdjlanbö gegen bie bebrof)lid)c 2J?ad}t ber Sdjweij befonber«

3eoenbergl)en einleuchtete, &erjog Wilhelm mufjte fajliefelict) nachgeben,

ba er efi mit beut neuen ftaifer nicht oon vornherein oerberben wolltet.

Tie Übertragung Württembergs an öfterreiö) war bamit balb eine auöge^

madjtc Sache unb nur bie Bemühungen ftarl« ben Kaufpreis, ber if)m

') 2Sillc a. a. C: &d an verjeg fciiifclm, 8. -Jlugurt.

') ofr. Ältit>fft II 172 (;»UmMhc5 e. 12. unb 174 511m l. September.

'i ^gi. Druffel a. a. C.
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in feinen fmanjiellen 9fÖten nacf) ber 2öal)l unerfcr)roingli<$ fd&ien, $u

brüden, zögerten ben 2lbfd)lujj beö Vertrags noä) monatelang fjinaus
1
).

«

^tcnftan *>ie »tebcreinno^me Stuttgarts:
Satüer

2. 22<> . . . bie Landsknechte 5

') fdnmpften roeibliaj auf ben S3unb, 27

betn nientanb Ijolb roar. %a es ging sogar bie Sage, biefe Äriegö=

männer feien nid)t abgeneigt, bem &et5og wieder zu seinem Land
311 ©erljelfen ...

3. 236 „$abt %i)x Heimsheim 3)?" [12. September 1519.]

„2Bir fiaben es. 3$ jagte mit jrobtf Heitern in bie Xfjore,

clje fie fid)'fi r>erfaf)en. Tie Sefafeung roar jroar etwas ftärfer, als wir,

aber mutlos unb unjufrieben. $0) Rubelte mit ilmen in bes £erjogS

tarnen, ba glaubten fte, er liege mit Dielen Truppen nod) im hinter;

fjalt, unb ergaben fid). . . .

„ Sie galten einen Bundestag i n X ü r d Ii 11 g e n, ift'S nic&t fo V § 15 auf.

Areilid) roiffen roir'S, beim auf diese Nachricht brach der§ 16 „

Herzog aus #abcn 4
) auf."

2. 23? „. . . nao; Stuttgart . . . Ist die Hauptstadt unser, 27

so fällt uns auch das Land zu." „

2. 245 ©ß mar in ber 9?ad)t cor SWariä Himmelfahrt, als Herzog Ule=

H.icpt.]ria) vor dem Rothenbuhlthor in Stuttgart anlangte. Gr

[i3.2 fpt.]batte auf seinem Zuge fdmett bas ©täbid)en Leonberg erobert

unb roar bann unauftaltfam immer roeiter gebnmgen. Vieles Volk 5
)

lief zu, benn roie ein Sauffeuer fjattc ficf) bie 9fad)ricf)t oerbreitet, bafc

*) ©. SBille «. a. O., ^Beilagen.

*) ad. Hauptmann Söffler: pt«Uet*t nad) bem «Ztratieteniübrer iWfelbolj

((Sattler 18 § 11) bejtt. ilöfielban« (£tumübart 38;? ^cmerfcn«trcrt tf», bau ein

"Beter hofftet au« SSarmbronn 1525 unter Utrid) gebleut unb mit i&m au« btm

Sanb gelegen SiSürtt. üjb. 1885 <3. 237.

") ?tuf bem fianbtag com 9fo»ember 1520 bringt bie 2anbfd>aft vor : „9?ament=

Iid> feien Ctto oon (Sknuningen, ÜRarr Stumpf auf biefen lag bei bem £erjog unb

belfen it)m alle $raftifen machen, unb nid)t«beftoroenigcr baben fie ibre (iJiiter, 3in«,

3Rent unb ©ülten au $e inj beim unb 3ltberf im i'anb." .fre^b II 74 f. $ajn

flnm. 45: „^teHeidjt foH e« £eim«beim b'iB«", »cn bem au« Utridj baß

2 a n b lieber 3 u gewinnen f u <b t c.

*) „Utrid) ift furj auf ein nad>t um ein ur in ber nad)t ju bem m arg graten

con !Ö. auf ein fdjlofc SKulenberg nit roeit oon iUcr^eim, babin ber marggraf beim

rterben gefielen ifl, fommen unb an ibn begebrt im btlf jutbun . . . fotüd)« bat t>er

marggraf abgefangen, audt in feineu lanben geboten im nit jujujieben." UIrict> 2Jr*t,

30. Jluguft 1519, bei Miüt, Übergabe Tübingen«, ft. 5). 21.

h
) #on 6000 melbeten 9teia>enbad) unb «ccblUlng, bie Äommanbanten t>on

iübingen, 14. «September, a. a. C.
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ber £erjog wieber im Sanbe fei. liefet crft jeigte es fiaj, roie wenig

fifotenMn ^reunbe ber 33unb fid^ erworben batte jc.
1

). SiltfK . r

®. 24(> Dem bttndischen Statthalter, Christoph von 27

Schwarzenberg, entging biefe Bewegung unter ben bürgern ntdjt,

ju fpät fab er ein, wie t^öric^t man getfjan Ijabe, bas &eer entlaffen.

©r wanbte fid^ an bie Sunbesftänbe, bie nod) ju ftörblmgen nerfaminelt

waren unb begehrte fcülfe, aber er felbft gab bie Hoffnung auf, Stutt:

gart fo lange galten ju tonnen, bis ein neues £eer im gelbe erfc&ienen satti. r

fei. (Sr traf $mar einige Anstalten zur Gegenwehr; aber 27

bie Blitzesschnelle, mit welcher der Herzog erschien,

oereitelte alle feine Semülmngen. 2lls er faf>, bafc er ben bürgern nicht

trauen tonne, baft i$m ber 9lbel ntdjt beifle^e, bafc bie Sefafcung nidjt

einmal jur Sid&erung ber Sfwre IjmreM&e, entwich er bei 9ta<f)t unb

9tebel mit ben Bundesräten nach Esslingen, 3f>re $lud)t mar

fo eilig unb geheim, bafj fie fogar ilne Familien jurücfliefen unb

niemanb in ber ©tabt afmte :c

S.248f. Die bündischen Knechte, die das Thor besetzt

hielten, mürben fdmell übermannt, bas Xfyox ging auf, ...

5?ie Übergabe Stuttgarts ift einge^enber bargeftedt bei &eub I 570 ff.

unb ©teiff S. 1 69 im 2lnfdt)lufe an bas SanbfneajtSlieb ebenbaf. 3lx. 44 *).

Sntereffant ift in biefem ®ebid>t für unfere Hergleidmng befonbers bie

Sdjilberung beS grimmigen (BebafjrenS bes ^erjogs, ber 3uerft bie bün;

bifdje 33efafcung ofme weiteres enthaupten ju laffen broljt unb fid) nur mit

2Rfu)e befänftigen lä§t
3

), roas ganj ber unfjeimlid) gereiften Stimmung

entfpriäjt, in ber §auff feinen £erjog mäfjrenb biefer Vorgänge fid) be=

ftnben läfet
4
). — 2i?aS bei &auff nid)t auf Sattler jurücfgef)!, ifl frei

erfunben.

') ad SBolferebeit in ber ©tabt : Slnfütjter ber f>cr^i>c|«fTcitnb(ic^cn Partei war

ber ^anjermacbcr unb Sßirt 9tamep. (?r »or allem fefcte burdj, baß eine iöerfiarfuna.

ber büubifcben iBefafoung ntdjt elngelaffen würbe, th- lebte fpater bei Ulrtdj In ber

ftrembc.

*) »t« gleiäjeltige QueOe für biefe Vorgänge fcmmt fcnft befonber« in »etradjt

Spiubler bei Sattler, trafen IV.

) (£tr. 11: „Ter ftürft, ber fprad? . . .: bic fa* bie wirt nit gut;" Str. 12:

„bie fuec^t WÖQ wir entbaupten! fpra* ber fürft fo grim; . . . ber Hauptmann fpro*
ju im: „berr fürft, tonb« eu* uit ju taib, ?c. (*r fpra* : „nempt in bie fleibe gen;=

liehen on gebult!" Sgl. au* Weimdjronir in »ibl. b. £it. tftr. »b. 74, £.85:

Erst fueng sich an ain wneten und toben, — Furnemlich, als er die stat

uffordern thet : — Ab dem klainen törlin was zu im geredt, etc.

*) (ffr. fiiefeteuftein 252. lltticfj über bie beiöeu gefangenen 5BoIf$rccner

:

, p £d}itfct au* ben ^cbarfriäter; werbe fte tNclletdjt topfen laffen."
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mtam $ i e n e u e $ u l b i g u n a : , tump&

c. 272 Die Landschaft ist von der alten Huldigung gänjlia) abge- m. v,

kommen, hat dem Hunde eine andere Huldigung gethan : ©eine &
$urdjlaud)t ist jetzt als ein neu angekommener Herr anjufe^en; er

bat bieö £anb mit ©eroalt erobert ; fjat ftd) nun ber 9uub auf befonbere

SSertrÄge Ijulbigen laffen, fo fann e« ber &er$og eben fo galten. Neuer

Herr, neu Gesetz. SRan fann fid) tu allewege nad) eigenem ©utbünfeu

bulbigen laffen. ©oll i# bie fteber eintaud&en, gnäbiger $err?"

„&err Ganzer!" fagte £ia)tenftein mit fefler ©timme . . .

3. 273 „3fl die Bürgerschaft oerfammelt?" fragte er. Sattler

„3a, Gucr SHtrt&loud&t! Auf den Wiesen gegen Ca im- 28

statt ftnb fte versammelt, 2lmt unb ©tabt ; bie Tiands knecht e 29

tücfen fo eben au«, fed)ö p^nlein."

„5Dic Sanbsfnedjte ? 2Ber gab bie ©rlaubnife?"

25er (Sanier gitterte bei bem Ton biefer ^xa^e. „ÖS i fl nur

wegen ber Drbnung," fagte er, ,,id) babe gebaut, roeil es bei folgen

Ratten gebräudu'ia) fei, bafe b ewaf fn ete Mannschaft —

"

2)ie Sarftellung ber neuen föulbigung gebt an ber &auptftellc

©. 272 im Söortlaut bireft auf ©tumpbart felbft jurürf unb jroar auf

Slrtifel 5 feiner ©fjronif. 2)od) Ijat £auff audj ben Xert ©attlerö cor

fid> gehabt, ber neben bem juoerläfftgen ©tumpbartfa^en Beriet aus

einem unbatierten Slftenftücf nod) eine Steide oon Strtifeln anführt, bie

einer ßulbigung jugrunbe gelegen fjaben follten, bereu erfter fi<$ aud>

mit ©tumpfjartö Eingabe beeft, bie in ibrer öefamtfiett inbeö mit ifjren

fdjroff abfolutifttfdjen 3nfprüd)en weit über bie ©tump^artfd)e Raffung

binausgeben unb foroobl vom ©eftdjtspunft ber Überlieferung als be« ^n-

balts ein burd)au8 unroa^rfa^einlia^eö ©epräge tragen, ©attler inbes

(ä§t biefe 33ürgf$aft anftanbsloö gelten unb burd) ibn bat fid) bann aud)

&auff oeranlafjt gefetyen , im SBiberfprud) mit ber ®efdnd)te in biefer

neuen ^ulbigung nid&t nur eine Umftofjung beS Tübinger Vertrags, fon*

bem aller alten Verträge unb Siebte überbaupt, ja einen SBrud) mit ber

ganzen SSergangenbett beö Sanbeö ju erblicfen
l
). ^auff (298 f.) fie^t in

biefem 2$ertrag«brud) nidjt nur eine fdnuerc ftttlicbe
s#crfdmlbung, fonbern

aud) einen groben politifajeu ^eblgriff. 3« biefer 2luffa|fung folgt er

TOteberum ©attler (©. 35 § 21 ), ber ftd) inbeö blofe oon ftd) aus jioifa^en

biefem ©taatöftreid) unb bem SBtfjlingen be$ Siebereroberungöoerfucbö

') S. 275: „bie neue &utbta.una., tie alle früheren ^erträ^c iirnftie^." £.299:

w bie alten Wormeln waren au« bem .ftulbiaungScifc »crfd)tt>unben, fctc Steuern ttunrben

ma)t me$t na* $era,ebracf>ter Sitte ein.iejcgen, e* war äße« aubcr« ai* früher."
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einen pragmatifdjen 3uiammeuljang 3ured>tgebad)t f)at. (5s gefd)ief>t roieber=

um im Ütnfd)tufe an Sattlers bloße Vermutung (©. 35), wenn &auff beu

ganzen Staatsftreidl) auf (Stnflüfterungen ^mbroftuS Manbs jurücffüljrt.

3öaS ben &er$og 51t biefem Schritt oeranlafjt I)at, roarcn roobl folgcnbe

(Srroagungen unb (Smpftnbungcn : %emv Tübinger Vertrag roar if)tn ab*

getrost roorben von ber (£f>rbarfeit, bie fidj feine Notlage $unufce ge=

ma<$t ^atte. Gr roar tym eine bleibeube Erinnerung an bie ^eriobe,

von ber aß ber Jammer fciiicfi unglütflidjen Regiments feineu Ausgang

genommen f)atte, in ber ber ©runb gelegt roorben roar 31t ber geroalt-

Ijaberif^en Selbftänbigfeit gerabe ber (Sfjrbarfeit, bie Ujn fdjltejjlia) 311m

l'anbe fjatte binausbraugen Reifen unb bie eben nun in ben SReifjen ber

ftetnbe ityren triumpluerenbcu ^Biebereinjug gehalten ^atte. 3>n jenem

Vertrag oerförperten fid) ifmi bie ganje ©efd)id>te unb bie getarnten 2tns

fprüdje jener oerbafjten Partei, oon ber er im beoorftefjenben ßampfe

roieberum von oornfyeretn ben erbittertften ÜBiberftanb 3U gewärtigen fjatte.

2>ic förmlidje 2hiff)ebung jenes Vertrags foHte bie ber galten SBorgefdndite

uadj unbeilbare tötlidje iSntsrociung jroifdjen bem £>erpg unb ber alten

(sbrbarfeit von neuem ins Saub hinaus proflanüeren. s
JJJit ifu* fyat fid>

ber ^erjog »oHenbs jebe 33rücfe abgebrodjen, bie 511 einer iiMcberuereini'

gung trotte fufyreu tonnen, inbes an eine foldje roar bei ber (Sntfdjiebett;

beit ber gegenseitigen Stimmung fdjroerlid) 51t benfen. Diefe 3lbfoge

gleid) jur (Eröffnung bes UnternebmeuS erinnert an jene, bie er im §rüf):

jaljr uor beginn beö $clb$ugs ben $öarjernl)er$ogeu jngefd)icft f)atte; nur

bafe bamals bind; ein fold) fdjroffeö Vorgeben nod) rnebr für tyn $u oer=

berben geroefen roar. 3i>ie er bamals mit ber entfd)iebenen ä&nbung

gegen bie Säuern ben SBunb biefen abfpenftig 311 machen gehofft fjattc,

fo redmete er roobl jefct barauf — unb Diesmal mit mebr s
Jfed)t — fid)

mit ber SBernidjtung jenes partcigefd)id)tlid)en ^ofuments bie Sympathien

bes nieberen 3Jolfs, ber großen "üJiaffe 311 erroerben, bie ber 3tucffef)r ber

alten &laffenf)errfdroft unter bünbifdjem Sdjufc mit Söiberroiflen unb 33c-

forgnis entgegenfaf). Xie Grbt)ulbigung brachte roobl eine erneute finan;

jielle Selafhtng — bas fonnte bem bebürftigen ^>erjog niemanb oer*

benfen unb bie bünbifdjen (Sntfdjäbigungsforbertmgen flangcn nod) roeit

unbcimlidjer ; fic räumte auf mit ben (£*rrungcnfd)aften bes Xübingcr 93er;

trags; inbeS bie bort erworbenen $reibeiten, bie bem SBolf unmittelbar

praftifdje, befonberS öfonomifaje Grleid)tcrungen bradjten, roaren jum Seil

0011 ber 9(ufl)ebung ausgenommen — gerabe bie fpurbarfte, ber £anb:

fajabeu; 511m Seil nod) gar uid)t praftifd) geroorben, roie ber freie 3"0/

unb fjätten jur oollftänbigen ^urdifübrung nod) weitere lo ^afjre er-

forbert, in roeldjer 3cit mau roobl nad) erlangter Befreiung bei einem
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banfbaren ßinoerftänbniö jroifdien gfirft unb ^olf ju einem gleiten Siele

ju gelingen hoffen fonnte ; erwartete man bod) aud) fonft fa>n in £agen

ber Befreiung S5olfdfrci^eiten alö freie« ©efdjenf auö gürftenfianb.

9lnbTe Seftimmungen, bie ben &errfd)er in feinen 9Ra§naf>men befdjränfen

tollten, batten einen praftifcfyeit ßrfolg nid)t erlebt, unb bei ber gegen-

wärtigen 33egeifterung für bie ^ßerfon beö &er$ogö liefe man fid) von

biefem gerne aueb ein tinumfdjränft perfönlid)eö Regiment gefallen; mir

brausen nur baran 511 benfen, roie baö englifdie 93olf bem reftaurierten

Stuart %atob II. in feiner $reube Überbrang all feine alten unb neuen

greifjeiten 511 $üfeen legte. 9)ian ^atte nid)t aQjuoiet 51t fageu gegen

bie 2lb)d)üttlung jener öefdjränfungen, ba ja aud) in ben oorbergebenben

^a^ren bie ©man$ipation 00m Tübinger Vertrag in auögefproebenftcr
s

.!öeife auf ftoften ber (rljrbarfeit gefebeljen roar. Slufeerbcm bieten oer-

fd)iebenc 9(rtifel beö Tübinger Vertrags bloft eine befiimmte ^eftfemutg

unb ftrengere ^räjificrung oon SBerfaffungöredtfen, bie in ber föauptfadje

febon burd) baö &erfommen fanftioniert roaren, unb bie neue ^ulbigung

eutbätt ja eben bie Seftimmung, bafe eö, oon ben befonberö feflgelegtcn

fünften abgefeben, 5roifdien ^fürft unb £anbfdiaft gehalten roerben follc,

„roie oor alter oor viel gebadetem oertrag bei fein W. unb bero Ur-
alter ^erfommen unb geljalten roorben rotire", unb mit einer Untcrfdici-

bung jroifajeu allgemein beroufetem #erfommen unb feftformuliertem

Staatögefefe nalnn es baö 33olf nidjt fo genau. Ter 3d)lufeartifel jenes

Tübinger Vertrags roar aber — unb baö ift bei ber Beurteilung feiner

9luff)ebung befonberö 31t beadjten — ein 5Mutgefcfc geroefeu gegen baö

3Solf, baö gegenüber ber (Sbtbarfeit roiber ben Stadjel 311 lödeu gc=

roagt f)atte.

Ter Tübinger Vertrag roar alfo für baö 2>oIf im allgemeinen ge--

rabe nid)t, rote §auff 6. 29* ausführt, baö alte töcdjt, foubern ein nod>

ganj neueö, baö in roidjtigen fünften überhaupt noeb nicr)t inö Seben ge-

treten roar, baö feinerjeit fd)ou mit 3)Jifetraueu oon tf)tn aufgenommen

roorben roar
1
) als ©efdjenf einer Partei, bie eö alö ben gefdmroreneu

i^eiitb feines natürlichen 9iecbtö betrachtete ; baö 311 Sdjornborf unb Stutt

gart unb fonft mit feinem 3)lut befiegelt roorben roar. Ter eö aufbob

roar ber ^ürft, bem ficr) baö S3olf ganj in bie 3lrme roerfen roollte alö

bem Detter bcö Sanbeö oor frembem Trucf unb ber fjerrifd^en 9leaftion

ber @f>rbarfeit. 2ttilbernb für ben &erjog ift gegenüber ber &aufffd)en

TarfteHung aud) ber Umftanb, bafe bie neue &ulbigung oor ber Über=

') 800 StuUoiartcr 23üra,cr Ijntten nie auf bcit Xübinger ^ettvon gc^uleijjt.

.»>tpb I 572. HqI jur ganzen ,\va.^ aud) ?. .e>cgb, ber rciirtt. Äanjlcr ;>l. #ellanb

1828 6. 75 f.

Digitized by Google



— 300 —

gäbe in freier Unterljanbtung oereinbart roorben mar 1

), nidjt unoermutet

nacf> ber einnähme, burd) Ginfcf}üd)terung ber webrlofen Sürgerföaft/ er;

jroungen würbe, wie $auff Sattlers änbeutungen na^erjä&lt *).

fij^ictiUcin
Ulridjß 3wtfd)enregierung: 6m] u

S. 275 Ein fef)r grosser Teil des Landes fiel jicar dem Her- 29

zog zu. weil bie SBorliebe für ben angeftammteu Siebenten, ber Srud

beö Sunbeft unb bie anfangt fo siegr eichen Waffen Ulericbo

oiele bewogen, bie ftulbigung, bie fic gejroimgener Steife bem 93unbe ge

ttyan, oergeffen unb ftd) für Sürtemberg ju erflären.

2lber bie neue $ulbigung, bie äffe früheren Verträge umftiejj, ba&

©crüdjt, bafj in a n c h e Stadt d u r e h G e w a 1 1 511 btefeu formen

gejwungen worben fei, bewirfte weuigfteuö, ba§ Der &erjog feine ^Popu-

larität gewann, ein 3Wangel, ber in fo 3wcifell>after £age oft nur 311 Satt j, n
balb fühlbar wirb. Noch beharrten 1'raeh, Göppingen und 2*»

Tübingen auf ihren, dem Runde geleisteten Pflichten,

beim ihre bünbifd) gefilmten Obervögte 3waugen fic mit ©eroalt

baju. Zu Urach hauste Dietrich Spät, des Herzogs
bitterster Fein d s

). Gr brachte in wenigen Tagen soviel

Mannschaft auf, dass er nicht nur sein ganzes Amt im

Zaume hielt, sondern au c h ßinfalle in bie i'änbereieu madjte,

<3. 27(> bie bem ^erjog roieber jugefaüen roaren. 6$ ging auä) baß ©erüdjt,

die Ii u n d e s s t ä 11 d e feien febneü* von X ö r d 1 i n g e n aufgebrochen, 27

jeber in feine a^eimatf) geeilt, um frifdje &eere aufzubieten unb Ulerid}

311m jweitenmal auf Seben unb £ob 311 befämpfen. —
S. 298 £er Bund l>atte ein neues Heer geworben unb drang 33

herab ins Land, näfjer unb näljer au baö .perj oon Söürtemberg.

Sie 9leid)6ftabt Esslingen bot für biefe Tut ernehm un gen einen

nur ju günftigen Stützpunkt. . . . eine furchtbare Sdmnje, um
Ausfälle nad) SBürtemberg 311 begünftigen unb 31t beefen. 2)Qfl

Landvolk nafnn an nielen Drtcn ben ^unb günftig auf, denn 35

der Herzog hatte sie durch die neue Art, wie er sich

') £«»b I 671 f.

3
) Sattler II § 17: TU 3?ot jn?ana, fic bar,u, iroctl fie auf bem freien gelb

ohne Mafien waren, Ca bina,ea,cn ber .V>er$oa, eine jivar ttic^t jaljlreidjc, aber binläna,:

liebe Wannfcbaft bei fidj blatte, bie 'i*üra,cr in Verebt ju fe^cn.

J

) Tic iKettuna. llvacb* unb ber benachbarten fünfte n>ar ber (*ntfcblo|fenb>it

unb :^iibrto|feit be« fdjon einmal genannten .ftanc- S'Jern \u battfen (i. c. <£. 23, 3).

f.
( f . otbneieer in ©eil. be? 3taat$an$eiger$ 1887, 341. — Tietrieb Spät batte fjd>,

ati llhicb Uracf> jur Übergabe aufforbertc, au bev 2Ki>a.licbfeit eine« it'iberfianbd r«er=

jroctfelnb, juuäcbu au6 bem Staube gemacht.
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huldigen lies?;, ängstlich gemacht. Ter ©ürttembergcr liebt 35

von je&er bas 2llte unb Apergebraäjtc. 2llteö 9ied)t, alte Crbnung, fiitb

i!tn«fini^m golbene Sorte :c.

. 2W> $enno($ entging Ulridiö gellem 9luge bic llnjufrieben&eit feines Golfes

niajt ganj. Gr merfte, bafe er im fdjlimmen %aüt fid) nid)t auf fte werbe

oerlaffen fönnen fo roenig als auf bie K itterschaft *) beö £anbe8,§i9(u.2o)

bie, feit er roieber im £aub mar, fid) fefjr neutral »erhalten f)atte.

@r oerfud)te, um feinem V o 1 k unb bem §eev, baö er i n unb um 33 § 20

Stuttgart oerfammelt fyatte, Vertrauen unb 2Jlutf) einjuflÖBen, einige

Ginfälle, roelaje bie 33iinbifa)en von Gelingen aus in fein Sanb gemadjt

Ratten, oerboppelt ()eimjugeben. Gr fd)lug fie jroar unb verwüstete 34 § 20

ihr Gebiet, aber er oerf)ef)lte fid> nid)t, wenn er nadj einem folgen

8iege
a

) in feine Stellungen $urficTging, bafj baß Äriegftglüd ifjn t>ieffeia)t

oerlaffen fönnte, toenn ber Bund einmal mit bem großen Heere im

$elb erfäjeinen roerbe.

Unb er erschien friifje genug für Uleridjö jroeifelfjaftefi ®efa)icf. 34 § 21

9iod) wußte man in Stuttgart roenig ober ntdjtö oon bem Aufgebot beö
*n f*

#unbe$, nod> lebte man am £>of unb in ber <2tabt in 9tuf)e unb in

$reube, als auf einmal am zwölften Oc tober die Lands-
knechte 4

), welche der Herzog ein Lager bei Ca 1111 Stadt §20

i fl. Äetner a. a. C 'S. 171 : .,. . iresehen des sy (dess von Wirt, hör) mit

grosser vorcht und traurig gezogen sein.
k
- (ctetff Wr. 45 2tr. 17: w #erjefl Ulridj,

ich tritt tir vaten, — ffcb btch balb barpoit, — baß bu nit werbet"! verraten öon beuten

unbevfcpn" (»feil «r ftc rcrfubrt unb um l'eib unb ojut gebradjt).

*) sögt, jur Haltung bev :Kitt«rfAaft außer Sattler II § 19 (i'idu. ilnm. 42)

bei. 21. Äölncr a. 0. O. 2. 172 f.

•) ü3ph £t'ea,eu faim feine 'Hcce fein. 'iic\l. 21. Möhler a. a. C. 2. 168 f.: ..er

d ir.) mög aber der stat kaineu schaden au der mauer oder wer . . zuthun, . . .

dagegen schiess man zu deu wirtenbergischeu vast aus der stat. . . u. Wirt,

thun sich herab an den perg nit legem, dann sy treubeu inr und die seinen ab

mit dem gexchutz aus der stat. . . . neien frolich, hüben kaiu sorg das man

*y stirm, woman sy allain mit 1 oder 2 fanlein knechten ersetzt etc. £ iefcv (h-fafc

'tutet üatt am 23. Oftober, f. o. Z. 32. — aud? batf tvinntpbierenee i?anbtf^

fuedjtdlieb bei 3teifi 9tr. 45: „3u tftuina.eit auf ber bruefe — ba fdjenft man fielen

.hfetn; — Ijerjoa, IHrid) tcilltu brinfen'f — tfir <rf>cnfeu tir tapfer ein." — S. ferner

^farf, (»efebiebte ber Weidicftabt (plinsen 1840, 369 unb Jtlüpfel II 175. £auff

ilaubt fid) hier offenbar berufen $u tonnen auf (?rufiu<J, beifeu r arfteil u na.

fc« .§>eT6flf<tbjug« er a u ö 9Ji o
f c v c r$ c r p t c r t bat (efr. $. ^otfmaun, iü. £aufi

Z. 266) unb ber t>ou einem (?inbTin<ien tllrid)« in bie Stabt ref et,

roa*. obgleid) Qtujiu* fuev als1 langiälmo« $en>o$ner (Clingens manche« Scad)ten«<

inerte bietet, bem autf»entifd}en ^eridjt Äölner« gegenüber abitnreifen ifi.

*) 31. Äötner a. a. O. 2. 174. 3«m 29. September : die Iandskn echt, der hei

2000 oder 1500 sein, sollen gen Canstat gelebt, der solln etlich abzogen sein,

dann er inen in etlichen tagen noch nit irelt gehabt zeihen.
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hatte beziehen lassen, f 1 ü c h t i p nach Stuttgart famen unb oon Sattler

einem grossen bündischen Heer erjagten, baS fic zurück- § 20

geworfen tyabe. ... er (Ulrich) lieft an biefem £age bic «entter i«tb.

aufbieten, lie§ bie Xrunnen fich ocrfammeln, bie auf baä Saub u«l>tT^
mm

-
^

»erlegt geroefen waren, unb fyitlt nod> am 2lbenb biefeö Dages eine ^ '

Sflufterung über jefwtaufenb 3Hanu.

^terju finb ju oergleichen £et)b I 573— .")83, Ulmann 183—10(>

unb Steiff 9lr. 45 unb 46, benen Ijier nichts ^Materielles ^inju^ufügen ift.

Die peinliche unb rcttungslofe Verlegenheit, in ber fich. Ulrich ba*

mals befanb, erfdjeint bei $auff siemlid) gemilbert. £auff läfet ben

föeqog eine 3eitlang fid) befriebigt bes Gebens freuen, bann in ©ottes

tarnen eine Sd)lad)t roagen, unb in (Jrroartuug fpäteren befteren ©lüdte

mit beruhigter Seele aus bem Sanbe fliegen. $n ffiirflidjfeit lag Ulrich

gleich, nach Kiter oon aöcn Beiden eines unangebrachten ©röfjemoahns

begleiteten ©innahme Stuttgarts bie Unmöglichfeit ber Durchführung feines

uerroegenen SlnfdjlagS fchroer auf ber Seele. SBie in einer 5)iäufefalle

fuhr er nerjroeifelt in feinem £anbe fü" l,nD &cr/ nerftieg fich bann

roieber in geroaltfamer Steigerung feines Äraftgefüljls ju bem finnlofen

Unternehmen einer Belagerung Gelingens; ob mir in jener Nachricht

Detbingers oon ber oorübergel)enbeu (Sntlaffung bes £anboolfeS ju ©mte;

gefd)äften ') nicht auch analog bem Vorgang bes £?TÜbjahrS ben fletn^

mutigen Versidjt auf ein lefctes friegerifebes üK>agnis ju fehen hoben, ber

nur fväter roieber suriiefgenommen roorben märe, bleibe bahingefteflt.

Datfacbe ift, baft an ber Durchführung, biefes legten Verfucbs einer txic-

gerifchen ©ntfeheibung fein 2)lut erlegen ift.

(Sr hat feine Untertanen um eines Unternehmens willen, beffen

ÖJeroagtheit er oon oomeherein, beffen Stusfidjtslofigfeit er balb einfehen

mußte, 311m Verrat an ihrer föulbigung gegen ben Vunb »erführt unb

baburd) ber Vcftrafung burd) bie Vi'mbifd)en preisgegeben; er ha*

gcioiffermajjen jioifajen 3roei Steuer gcftellt, inbem er bic 3urücfgebliebenen

Vunbesbefafeungen 311 getoaltfamem Vorgeben gegen bie Unftcheren

berausforberte unb felbcr mit feinen Scharen bie Schrecfen bes Krieges

in bie beruhigten Däler führte, bie Vauern 311m 2lnfcblufe an ben alten

') >lud) bei Hxu^m Kölner, 3citj*vift für @ei*i$te ced Cbevrbein« XXXIV
174: (29. September) sein landvolk zum thail abziehen lassen und inen anzaigt,

naehilem nun das witzmet vor äugen sey und der winter an der hand, das man
nit wol mer zu velt mög ligon, das sich ain yeder zu seinem haushaben und

arhait heim thuc. (£\ma* in Uliuciim 195, 253 ju bcrid>tiäcn). 3mn,fr^" M
bev £trjog hey 8 oder 4000 landvolk« bei im zu Stutgnrt behalten.
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£errn $roang iitib bann bei bem jebesmaligeu 3urüdf(uten feiner oor=

ftofeenben öeroegung ber 9tad)e befi neuen £errn überliefe. Gr filmte

butd) fatfetje 9Jorfpiege(ungen
l

) mit £ug unb £rug baä Sanboolf an

feine $ab,nen 311 feffetn, ju einer $eit, ba er fidj fd>on Derloren nwfete,

roäfyrenb eben ber $unb bie nou if>m Übergelaufenen mit Strafe an

£'eib unb ©ut unb SRadjfdntfuug uon 2öeib unb JRinb bebrobte, unb fic$

fdjon anfdncfte, biefe 2)taferegeln inö Üöcrf $u fefoen.

@r ift bem Angriff ber 5c in^ c fd)liefelid) burdj bie ^lud^t juoor-

gefommen, inbem er fein Saubnolf, baS ©ut unb 23lut 311 it>m gefefct

Imtte, im Stidje liefe.

v . . . 2>ic „Sd)Iad)t" bei ftebelfingen:
*ii>:enftcin ° Sattler

3. 300 . . . „Stellung, bic ein 2 eil ber £anbßfned)te zwischen Ca nn- S'i

e. 302 statt und Esslingen genommen ^atte ". ,rZ w a n z i g t a u s e n d** „

(^einbe), ngl. Sattler: 17 00 ^Sfcrbe unb ju

5. 306 ©in formaler Saum mar am ^orijont belle, ber 9)Jorgen fam, bie Sctfc.*)

Gruppen bes ^erjogö fat) man in ber $erne baberjiefjen . . . $er &x- ^Satb.
1

30g befdjlofe, ben «$ita,cl, ben bie £anb$fned)te befetot gehalten Ratten, 940

') (2teiff Wr. 45, 16 unc 18, .Hr. 47. 316 f». »u
fl

. .«einer«, a. 0. £. 169

:

Item Wirtemberg hat offenlich in seinem hör hernefeu lassen, Cunrad Thumh
ime den reisigen zeug, so im von der Pfalz solt komen nein abgewendet, es sey

im aneh ain post uidcrgclegen mit gelt vom konig von Frankreich ; unb £.174:

. . . unter dem landvolk ein gemurmel entstanden und unwillig worden, das man
inen nit well helfen noch dem herzogen niemand woll zuziehen, wie er sich ver-

tröst hab, das im der kinig von Hispania, Pfalz, Baden, Würzburg, Strassburg

und ander vil fursten, auch der von [ftranfreid), £cnb f>82] mit ainem raisigen

zeug solle zuziehen und hilf thun, auch des ain offen mandat lassen lesen, von

seiner paurschaft. wie der kinig und sein commissari zu Augspurg meuiglich

verschaffen, ime rettung zuthun und wider Wirt, nit zesein, das alles nit war ist.

*) Teth. Comm. ap. Schard. 940 : equitatu superiores erant Foederati . . .

quid vero cogitaverint, ue forsan ab hoste circumdari collis ille posset et com-

meatu prohiberi, noetn Virtcmbergi tumulum deserunt, in planicie,

nun a clivo proeul ad Turckheim pro x ime compositi« ordinibus ad-

s t a b a n t. Neccharus ab u u a parte, h y 1 v a ab altern e q u i t e s p r e-

cludere conantes, acie composita expectant ho st ein. Foederati
mane tumulum relictum a Virtembergensibus aeeipiunt. Virtein-

bergenses band seg(n)ea aerea tormenta a foederatis n cgi igen ter

observata, cum impetu raptum veniunt. Sed a Federatis repulsi

secedun t in pro x i m am s y 1 v a m ad agmeu q uod i n p la n i c i e s t ab a t.

Interea lux eoepit albescere, sol oriens nudavit agmeu utrunque.

Foederati conspectos in aeie Virtenbergo» torinentis a er eis aspere

salut ant, non sine strage saeviebant ictus . . . Postremo cedere ooacti pa »c i

pluribus.
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i'iducmtein ju ocrlaffen unb fiel) in bie (Sbenc I;iuabjUäicJ)cn. Gr ^«ttc wenio. r*tb.

©. 307 Reiterei, ber »unb aber, fo berichteten ftunbfcftafter, gfityte brettaufeub
G^l"

rf

fll

^ferbe. %m I^al hatte er auf einer Seite ben 9tccfar, auf ber anbern 940

einen $*alb, unb fo mar er weniflfteus auf ben ^laufen vor einem

Wciterangriff jirfjer.

&d)tenftem unb mehrere anbere wiberriethen jwar biefe Stellung

im tyal, weil man com ^iigel $u nahe betroffen werben fönne; boeb

Illerich folgte feinem Sinn unb liefe baß £eer hinabfteigen. Gr fteUte

^unädjft bor Jiirfheim bie Sftilarfjtorbniing auf unb erwartete feinen

tfeinb.

S. 311 TaS biiitbifdjc $eer, baö auf bem «fcügcl, ben bie herzoglichen

früher befetjt gcljalteu Ratten, augefontuten war, begrüßte feinen tfchtb

au$ bielen ^clbfdjlangeu nnb (farthaunen; bann jogen fte fid) attmäb-

litf) l;erab ins Xbal. Sie fd)ieuen burd) ihre ungeheure Huxahl ba*

flciiic £eer befl ^erjogö erbrücten $u wollen.

S. 312 25er Üßktlb nahm jefot öeorg unb feine Schaar auf . . . $aö @e*

fdlütj würbe, fooiel mau oon unten fefjen fonnte, nur burd) eine frijwadie

^iannfrfjaft bebetft, unb als baljer bie ^ferbc ein wenig geruht hatten,

orbttete ©eorg feine Schaar unb brach im öalopp an ber Spifee ber

Leiter oor.

S. 313 er 9lütf$itg): ÄUirbc er nur oon Reiterei augegriffen, fo

war ber tötitfweg bnrdj ben $$alb möglich, weil bann ber $eiub

biefelbeu Schwierigfeiteu 511 übeiwiuben h^te / wie er • • •/ unb

io fat) er fid) oon bem SBalb auögefd)loffen. — 3Rit %ube[ unb

^reubengefdjrei würben fie wieber oon ben ihrigen empfangen.

$ter ^at .^aurf uufl treld}cm <*runr- f. e. 65 unb 72; eine neue Quelle,

ÜtK, beta.ejoa.en unb auf £eib. Coram. Iii». III juviitfjje^rif'en, auf Wold) lederen feine

idjlac^ticMlberuniV foireit fie nidit freie ^bantafie ift, fid) ajünbet. Hcty war nicfjt im

einzelnen )u perwenben, ba er ben Äamtf nur in ben an^emcfnflen 3iia.cn berichtet —
aber au* mit Cent t.'bavafter einer 3d)la*t !

— >>aun bat hier mccjlicberweife aueb

Ietbiita.cr$ Öebidjt ju Mate a,e$oa,en. wo fcb,r eiel wen „equites" unt ,,cquiu bie SRcfce

ift. < ( ir. 2. S. 315: ,,^bre ^nfiib.ver batten fid) fd>on ^cnettj-jt (Kleben, fie in Steife

\u (teilen, um ben 31 u b r a na, ber f e i tt b l i du n At a t> a 1 1 e r i e a b $ u n> c b r c n" uu&

ietbina.er (*cb.: „invasit eques magno impetn, versa — VirtrmbcnruM equos
hasta dicussit, et ipsum - Sessorcin t'osso eornipede" — . Za* .vc-lflcnbc im

<*eoid)t bat .»>auff mö
;
ilid>enretfe mit falfdjtr Übcvfet<una. auf ben ftnaruf auf ba$

hinbtidje t^efdiut abteiltet unb tiefen beäbalb beritten auflfubren laffen, obajeid) Jpanfj

ielbü angibt, oaj? Ulrid> wenia. :Neitcrci (in i&irflidjfcit fo gut n?ie i^av feine b. b-

70 l'tcrtc) batte: Jlluc protimis addueti <|iii tonneuta aerca Restant, Funi'sta qui
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glande eqnitem pepulere ferocem 4
*, n?a$ fi$ bei letfnnger auf ben Kampf württenv

bergifeber #iicbfcitfd)tifcen cjegen bunbifebe ,«at>allerie bejiebt, »gl. aud>:

Clamore elato rectis coneurritur 312: „Tci9 ®efd)rei ber Singreifenben,

Bomba rdae fnigor obtundit vio- ,velb|tüdcii, bad Wirbeln ber 'trommeln

.Tarn «imiil astra ferit hellantium cre-

brior ictus

Armorum crepitus. reboau* adit

actlicra clamor.

3n 28irttid)f eit I)at gar feine 6d)tad)t ftattgefunben ')

unb ^Sattler II 33 bat nid)t fo unred)t, roenn er fcfyreibt: „@fi wollen

jwar einige ©efdnd)töfdjreibcr tuelben, bajj groiföeu Gannftatt unb (Sb :

fingen ein für beu fterjog unglütflidjeö ©efedjt oorgcfalleu fene. 34)

()abe aber in glaubwürbigen 9tad)rid)teu nidit bic geringfle ©pur baoon

finben tonnet!/ fonbem oielmcljr wahrgenommen, bafj fid) ber Jperjog oor

ber 2fnnäf)erung feiner ^einbc jurüdgejogeu unb einem Treffen au*ge

gewichen fene."

3tm 10. SDftobcr fwttc baö bünbifcfie £ecr, jroifdjen 10 unb 12000

Wann ftarf
2
) / oon Gelingen aus auf ber §öt)e bei SKuitlj unb oberhalb

£>ebelfingen, Obertürffjeim gegenüber, ein fiager bejogen. 9lm gleichen

Tag ift &erjog Ulrid) mit feinem $anbeäaufgebot, foroeit er eö bisher in

(Stuttgart beifammen gehabt, unb mit feinen geworbenen ßncdjten, bie in

Untcrtürttyeim gelegen unb bort an ber örücfe uor bem £orf auf beiben

6eiten beö 9fedarö (Sfjftngenroftrtfi einen <Sd)an$grabcn augefegt Ratten
3
),

auf baß liufe 9tedarufer in ben SSiefengrunb uor fangen unb &ebel=

fingen gerüdt, in einer 6tärfe oon 8000 3)iaun uad) feittbfidjer 6d)ät:

jnug ($auff jitiert in 2lnm. 43 bie Sattlcrfdjc Angabe aus § 21:

(>000 aWann)/ worunter bloß etwa 70 ^ferbe.

') pauptquelku : Nugtifiiu Kölner, iöefdjrelbung bes .<SerbitfeIbjiig*. £citf$r.

f. <*efd). b. Cbcrr^ein« XXXIV 161 ff.
— Äric^beridjt ^erjo^ Wilhelm* üou kapern

bei »retin IV 439 ff.
— Steift Wr. 46.

*) 2t«ff Wr. 46 (roabrfcbetnlicb ton einem Slugenjeugen), <§tr. 8: „bei ben 12000

ftarf . . .; wir betten aiu febouen raifigen jeug." — Kölner: Tic Wufterung am 3. Of«

tober ergibt 1200 geruster pferd und bei 9000 knecht. — £auff 3()2 gibt bic ^abl

20 000 nad) ©attler 33: 1700 Werbe Im b 18000 ju ,vup. — Ztc Überlegenheit ber

*<ünbtfd>en berubte mebr nod) als auf ber ,^abj auf bem Material ibrer Truppen.
s
) Hud) fonft muH baö iJietfartiil jroifd)en Ober» imb Untertiirfbcim einer:

.f>ebelfingen unb fangen anbrerfeit«? ecn nnirttembergifeben ^erfebanjungeu bureb«

jegen gewefen fein. $gl. 2teiff Wr. 47, i\ 266 f.: „. . . fd)lugt bei iierfaim ain

anben* ftelb, — barin ir fcbnelliglicbcu baben — allenthalben and» vergraben." — ®t<

fenc-cra gab ein tMrabcn bei Wangen 511 teforgeu, ba er ein Eingreifen ber ftarfen

bfinbifeben :lieiterei binberte. Kölner a. a. O. 3. 1% \uin 12. Ctieber.

bastis, ba« (iebiefeen au* rouuerbücbfen unb

I e 11 1 i 0 r aures, ballte fduedlid) beriiber".
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2lm 12. Dftober, 9Hittrood)ö, ätotfcbeu 2 unb 3 Uhr, führten bie

Sfinbiföen einen Angriff auf baö $orf £> e b e l f i n g e n aus, in bem ber

^erjog feinen laufenben Raufen liegen hatte. 2luf beiben Seiten mürbe

5iierft heftig gegeneinanber gesoffen, julefet bie SBürttemberger im ^Dorf

$ur gluckt gebracht. £ie öünbifcheu fielen in baö Sorf, erftadjeu unb

erhoffen gegen 400 &>ürttemberger unb rüdten biö oor baß £orf oor.

£aö @roö beö mürttembergifeben £eereö roanbte ft<h angefid)tö biefer

9tieberlage ber SJorpoften ebenfalls jur ftludjt. Söäfjrenbbeffcn plüuber

ten unb brannten bie Srofefnea^te baö £orf au«.

SKm 13. lagen beibe Xeilc fKH, bie SHürttemberger liefen burd) bic

Leiber aus bem niebergebrannteu £orf bie Goten auf Sßägcn febaffen

unb fortführen, roaö, roie bie bfinbiföen ftriegöfncdjte gleid) fritifierten,

auf bie rüefroärtigeu 2lbtcüungen, burd) bie biefer SciAentrausport bin-

bura>mu{3tc, feinen gerabe ennutigenben (S'inbrucf machen fouute. (Sin Sd)ar=

müfeef, baö eine bttubifdje Abteilung, bic jur Unterfinning beö $ranb=

plafeeö in $cbelfmgen eiugeriirft war, beit SSürttembcrgern anbot, mürbe

oon biefen md)t angenommen. (5ö bieji, ber £>er$og fyabe fid) in brei

Gagen bei feinen Stalten nid)t fef)en laffen. Qu ber Tat mar aud) ber

•^rjog $. SB. am 12. Dftobcr in Stuttgart, batierte roenigftenö 9luö=

fd)reiben nn ftaifer unb 9feid)öft(inbe oon bort auö (Sattler II $eil. 3^

unb 3M). (£ö bieft auch, er habe an feine dauern begehrt, mer ihm 2 p.

gebe, ben wolle er heimziehen laffen, bod) beforgten bie Stauern, er mödjte

bann mit bem ©elb einfad) auf unb baoon nad) SJJömpelgarb, mäh

renb fie oerlangteu, bafi er für bie genieinfam gemadjtc Sache, wie fie

felber, ©ut unb SMut eiufcfce.

9lm ^ r e i t a 0 14. Oftober fam ber .fterjog oon Stuttgart in

fein Säger. Gic bünbifcheu Gruppenführer unternahmen morgenö bie

9tefognoö$ieruug eineö 93ergö bei ftcbelftngen, bic ergab, bafi mau oon

Iner auö baö mürttembergifebe Vager trefflid) befdjie&en unb baburd) einen

entfdjeibcnbeu Singriff einleiten fönne. Sobalb fid) ber 9iebel gelegt

hatte — eö gefchah bieö erft um Wittag — rourbc ber *öerg (^erjog ShMlbclmö

Leitung, 9lretin IV 439: „beibe Jöera, 3rcifd)en ©iblfingcn unb fangen")

mit (I $äljn(ein unb ausgewähltem Wcfdnitü befefct. Um biefeö sJHanöoer

311 maöfieren, mürbe ^cbelfingcu, fomeit nod) ctmaö baoon fiaub, ool

lenbö in flammen gefteeft. Sobalb bic ^efefeung beö 33ergrüdenö, ber

eine trefflidje ^erfebaujung in alten ^urggräben ermöglichte, fertig mar,

mürbe bie $kfd)iefhtug beö mürttembergifdjeu Sägers eröffnet '). 9)ian be-

abfid)tigte, fobalb bie Wefcbofimirfung bie genügenbe Uuovbnung in ben

') Mc ;if eimd^veuir in iMt-l. b. Iii. Vereine ;KC 7+ 75: Es fueret

(Irr von .Stadion, — ain oberster InTzny Urirli war, Sic all in 8nrg und

Digitized by Google



— 307

dfctyeu bcr &>ürttembergifd)eu oerbreitet Imtte, 311m Eingriff auf ber ganzen

Sinie überzugeben, ber fid) gegen Uutertürtyeint sufammenjie^en fottte.

$n biefein %a{L (jätte aOerbingft bcr ^or>c <3d)an$graben nod) erfiürmt

werben müifeu, mit bem Ulrid) fein &eer umgürtet r)atte, roaö aber mit

Unterftufcung beö auf ben £öf)en am benfbar günfiigfieu gelagerten ®e*

fdnifeeö nidjt au>gefäf)rlidj getoefen märe. $a jebod) ber 9lbenb xa)ä)

beranrüdte, oer$id)tcte man für beute auf eine ©ntfdjeibung. Um 4 U^r

fontroUierte ßerjog 2Bilf)elm perfönlid) bie Arbeit beö ©efdnifceö auf bem

Scrg unb tonnte 311 feiner Sefriebigung mit anfeljen, rote jraei Sd)üffe

gelangen, bie mitten in bie roüvttembergifdje Sd)lad)torbnung trafen unb an

bie 24 üttenfeben töteten. Um f> Ufjr, mit Sonnenuntergang, unternahmen 3

biö 4 toürttembergifd)e Jyäljntein, l>auptfäd>lidrj auö $üd)fenfd)üfeen befteljenb,

einen Angriff auf ben oon ber bünbiidjen Artillerie befehlen &ügcl mit

einem ©efebrei, baö über ben ganzen Serg erflang, fo ba& baö ©roß beö

biinbifdjeu &eereö, einen Überfall ber Abteilungen auf ber£öf)e befürd)tenb,

fogleid) alarmierte unb fid) in Sd)lad)torbmmg fteUte. 3)a man aber faf),

baß bie ArttHeriebebecfung auf bem 33erg beö Angriff« erroef)rte, rjtclt

man fid) mit SRüdfidjt auf bie rafd) cinbredjeube ftunfelbeit oon ber

roieflung einer oollen Sd)lad)t jurürf unb bejog auf bie
s
}Jad)t roieber baö

Sager. 3)ic Abteilungen auf ber .fcö&e Ratten, uon &er$og ^ilfjelm burd)

weitere 3 ^ä^nteiu unterfttifet, bie ^ürttembergifdjen — bie gegen

8ÜU 3Kann ftarf geiocfen — mit einem ^ertuft oon gegen bnnbert

Kann unb einer $af)ne 3iirücfgeroorfcn. 2>ic SBcfafeung beö 93ergö

tourbe roieberum oerftärft. Auf ben folgenben Tag mar eine ©d)lad)t

befiimmt in Auöftd)t genommen, ftür bie 9tad)t madjte man fid) auf

einen Überfall feitenö ber 2t*ürttetnbergifd)cn gefaßt, „da 11 man hett

her/.og Dlrich mit etlich pt'erten und knechtn auf Stuttgart ziehen

sehen". (Sollte bicö auf bie Annahme eineö Umgebuugöoerfudjö $u

beuten fein, ober roie ift baö Äaufalocrtjättniö aufjufaffenO

Am anbem 5)forgen bereitete mau fid) im ^unbcötjeer auf eine

blutige Gntfdjcibung oor. Um 4 Uljr mürbe 3Jleffc gebort. 3" fingen
rourbe bei aller ©eiftlid)feit bie Abhaltung oon Sintern unb Neffen bcftellt.

Um Ü Ufyr fcfcte fid) baö ganje &eer in ^Bewegung. 2)a fam eine

Äunbfdjaft auf bie anbere; in £ürff)etm fei nidjtfi $u frören nod) 311

fefjen
1

). &er SBormarfd) ftodte. 3">ei Stunb fianb man ungeioifj ba.

dise gevar — Deu neckher auf Linn gegem pund, — Das der auch nnndor sie

schiessen knnd. — Ab ainem Borg ob Heddfim,'<«n <>tc.

') »friert ^erjoo, Süilficlm*. Stettin IV 440 : „ift er in btrfclben 9Iacf*t auf b»t*

allrrflitlcfl iinaurgeMafrn unb unumijefcblaaen, bajj wir bt<s nit acroa&r ivcrbtit, |tüd)ti
}y

Ii* abflfjcacn."
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kleinere Abteilungen mürben jur SRefognoSjierung ausgefcfyidt bis in bas

2>orf Xürfl&eim 1
). $a famen flonr. If)um unb 93urdf. Mürberer ent

gegen mit ber 9toa)rid)t, ber &erjog fabe fein Sanboolf fjeute morgen

f>eimjief)en lajfen
2
) unb fei Stuttgart 3U geritten. Sies mar um 9 Unr.

©teid) barauf tarn ein Trompeter, ber um freies ©cleit für bie Stutt-

garter jur £>erantroortung oor ben bfmbifd)en Herren bat.

Jhm fefete fid) bas £eer rafdfo toieber in 39etoegung. UnterioegS erfutjr

man fdwn, in Stuttgart t>abe man ben &er$og fangen motten, er fei

aber burd) bas Sd)lofe auf einem flehten f4>roar$en ©äuldjen burd) ein

Keines £fmr baoongeritten ; wenn er inbes nid)t einige 9teiftge bei fid)

gehabt &ättc, märe er rooljt niebergeroorfen roorben '). 2>as Sunbeafjeer

bejog nun „in ber 3uoerfid)t, es fei beut Krieg für Diesmal ein Gnbe

gemadji," fein Säger $roifd)en Untertürtyeim unb (Sannftatt auf ber &öF)e.

(*rft an biefem Samstag abenb, ba ber &er$og fdmn längfl baoou mar,

gefdjal) es, bafc 3örg Stauffcr im Auftrag $er$og SHitf-clmS in ber

9iad>t bas StammfajIoB Württemberg anjünben unb oerbrennen liefe.

Über bas gai^e Sanb Ijin faf) man bas ^yeuer teuften.

Hn biefem tag jog auch SRarr Stumpf oen Sc&wein«berg au« Äirdr

tyeim, wo er bie herzogliche 'öefajmng fommanbiert hatte, mit feinen (Sefeßen unb Leitern

Weg. Jperjog Ulrich, ^arf in fetner Ukrantmortuug Oer ben C*ibgenoffen (ftäft bei 'AUcufel,

beitrage jur (hweiterung ber ^ef^idst^fiinbe 1 264) feinen ßrinbeu oon ber (*br=

barfeit oor, fie Ratten bei ihrer flucht oor ihm fein «Siegel unb ©efret, ba« er ihnen

anvertraut, mit fid> genommen unb ÜJiarj Stumpf »011 <schwein«berg, ba er al« ><e=

falMtng«bauptmann in Äird^eim lag, in feinem Warnen, al« ob bie Schrift von ihm

ausginge, gefd*ricben, er foüe eilenb« 511 if)tn fominen an ben unb ben Crt, wo er

herzogliche Leiter ftnben werbe jum (Empfang, (^leid'jeitig hatten fie U)m au ben be*

Zeichneten Ort einen .^iutcrbalt gelegt, ben törief aber mit feinem, Ulrich*?, Siegel unb

£efrct verfeben, um fo ben guten Gkjetlcii unb bie fe mit ib»», ««wi bie jvlcifchbanf

ju antworten" unb injwlfdjeu Jtirchheim cinjunebmen. Warr Stumpf babe iubeffeu

•) Äölner. — 6« ift t>ier jebenfall« an llntertüiflieim jn beitfen, ba« ber tfern

ber mürttembtrgifcbeu Stellung war. CSfr. (steift
s
Jir. 40, £tr. 14: „wir jugeu gen

Uuber lürcfen binein, — fain pawren funtu wir finben."

*) Bericht v>erjog JiÜlbelmö, Slrclin IV 440: „bat ihm (beut Sanboolf) ber von

^türtemberg gefagen, bah* ein jeber felbft fein ^efi« fudv (*r faun Urnen nit helfen."

— eteifj 9tr. 47, 422 fi.: „bin ber jagcr warb fclbtf verjagt . . ., barumb er in

fein £orn ftief* — unb all« fein r>clf bahnten ließ; ba belieb faiuer bei bem anberu,

— bort fad> man acht, ba jeeben waubern, — etlicb bann ju boif unb bautf, — mancher

joch für« lanb hinauf}." — fleimdurenif in iMbl. b. litt, herein« i^b. 74 6. 75 „Uorzo},'

l'lriclt . . lies imu ubdauckeu yantz und gar, — Ain jeder aolt «ich, was er

mürht, behelffeu. — Da war von vi Ion schreybeu und gelffeu, Das
»i im fürs ten musten vor Ion, und ^rab man die sohuld dem von Stadion 4

*.

») .uölner a. a. O. • -^erjog Wilhelm bei Kretin IV: „ift vor lag« mit ben

'Heiligen «uttf Stuttgart au«gcfli>hen, wohin wiffen wir uit."
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bie AJlfcbbcit an oer .£anfcjd)ri|t gemcrtt. — .'.Narr Stumpf von Scbwein«berg formte

alfe bei brn legten 3jenen be« Vornan* nldjt beteiligt fein.

ilucb TOarr Stumpf von Sdm?ein«berg, ber junScbfl fid) bem £erjog anfchlct?,

ibtn in cie Sdiweij unb nad> SHömpelgarb folgte nnb t&m in allerlei Auftragen, fpäter

namentlich al« Äommanbant be« £cbcutwiel von greftem Wii^n war, aud> er ifl lllricf>

jpätcr untreu geworben. <*r öerlicß ben £erjog im Wooember ober Tejembcr 1521,

au« bem Slitlafj ober unter bem i^erwanb, bet -?>erjoc| habe eine imfürfllid)e Xat

begangen, tnbein er an be« :Kitter« Jhoma« von Olingen lötung ÜJittfdjulb trage.

(6fr. ^oger 1bumbfd)e (Jbrontf S. 102, £e^b II 116.)

Später bat SRarj Stumpf t*on S<bwein«berg, ju UMA« ^ehtbeu übergegangen,

firt lebbaft bemübt, bem £erjog feine ftefte £obcntwiel, biefelbe, bie er ibm wenige

3Ubre juoer ju erwerben unb in Staub ju feben unb ju öertcibigeu fo rebli* gesoffen

hatte, wieber ju entreißen, inbem er ber öfrerreidnfcben San Delegierung feine Sa*» unb

Crt«fenntni« jur Verfügung ftellte.

'Jlu* ber Irudjfcp fonnte bei ben Scrffufifjenen be« ftomant nicht amvefenb fein.

Cr- batte fid) $u beginn be« £erbftfelbjug« r>on feinem bisherigen Tieuflbenn £er<eg

Silbelm oon Haöern au« einem geringfügigen Snlaj? lo«gefagt (cfr. Sluguflin Kölner

in Sntfcbr. f. ©ef*. b. überfein« töb. 34 S. 165) '), im (Mrunbe, weil ibn ber Äaifer

bureb ^erfpredjungen für ben Eintritt in bie SöaMarmee gewonnen batte, eine (Melegeu-

beit, bie er um fo rafebev ergriff, ba er bi«ber in fatfertio^er Ungnabc geWefen ju fein

glaubte (f. «edjfjcr, Öefcb. b. fiirftl. £aufe« iWalbburg 2. «b. 1900, S. 451).

') 14. September, ^erbanblung mit Jörg TruehseBs wegen Scbaben«erfat}an*

fprueb« für ©aule, bie ibm im Sinter in München aus verwarlosung seiner Unecht

verbroonen, auf das» im herzog Wilhelm versprochen hah für allen schaden, und

aber hertzog Wilhelm vermählt, das solcher kain redlicher schaden sey
;
£erjog

^ilbelm femmt ibm aber bod> meglicbft entgegen; boa) hat . . . her Jörg gebeten ime

gencdiglich zuvergonnen hainizeziehen, so well er all sein vordrung . . . fallen

lassen; das hat hertzog Wilhelm also geschehen lassen, doch ime sagen lassen,

er het sich selhs dem genedigen vertrauen nach, so sein gn. herrn Jorgen het

tragen, zu im nit versehen. $gl. baju ben cbenfafl« geringfügigen 9lnlaf?, au« bem

^5rg au« A>erjog lllrid)« 3Menit gefommen ift; „Simmernfcbe (56ronif 92, 294: umb
ainer liederlichen ursach willen,

f. o. S. 113 Slnm. 3.
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3nfömmriiftt(Tau9 0011 fiauffe örrliiiltniö m brn WufÄftt

um) ;nr ßtfiijiifjtf.

Söir ^aben nad) abfd)Iuß ber (Sin$eluuterfud)ung jenem Programm,

bas mir als beut ©efaudjtsfhibium utib ber DucUeubeuütwug beö $id)terü

nennutlid) jugrunbc liegenb früher ffixiert Ijaben, wenig ^Uberlingen

unb feine (Srrceiterungen $u$ufägen unb fönnen uns nun im großen unb

ganzen ein 33ilb baoon machen, wie ftd) in ßauffs SorfteKung ber Stoff

feines ftomauS aflmäfjlid) aufgebaut bat. Gerannt unb oertrant roaren

&auff 3unäd)ft bie <8efd)idjten oou .fruttens (Sridjlagung unb bem Tü-

binger Verrat unb bic Sagen von Ulrid^ö 9lufeutl)alt im ^»ofjlcuftein unb

feinem Sprung oon ber .Höngener Srfitfe. 28ie fic ftd) in biefen 3)?oti»en

ausprägt, als bie eines ^euerfopfö, ber feine (Sbre blutig füfmt, eines

unglüdlid)cn dürften, ber lebigtid) burd) Verrat um £anb unb teilte

foinmt, bes bedeuten 5lüd)tlings, ber fid) im einfameu Sd)löß(ein unb in

abgelegener £öl)le birgt, bes mutigen Springers, ber ft$ lieber in bie

$>ogen bes Stedars flür$t, als feinen /feiuben übergibt, f)at bann .§auff

uou oornberein bie ^ierfönlidjfeit UlridjS in ftd» auSgebilbet unb in einer

SBeife in ftdj filiert, baß ein gef$id)tlid)es Stubium locnig mcljr baju

ober baoontun fonnte. Gr erflärt beim and) felbft 511 Seginu ber (Sin-

leitnng, baß er ben Ulrid), rote er im 93olfe lebt, b. I). mit anbereu

Korten, ben Ulrid), roic er if>n fid) aus ben ifmt befaiinten Sagen ab*

ftraf)iert bat, 31t geben beabftdjtige. Ulrid) unb fein medjfelrcidjes Sd)idfal

mar es alfo, roas $unädjfl bem ^ßrobuftionstriebe bes Tidjters 2lnftoß

unb Stiftung gab — fein Sdjitffal natürlid) in feinen entfa^eibenbett

Tagen, roie es itjm aus Sdjroabs Sfomanjen oertraut mar. 9lus biefen

mußte er, baß es ein beftimmtes %at)v roar/ in °em Ulria) uertriebeu

mürbe; in biefeS ^a\)t uerlcgten fid) ifjm bie $erfolguugS=, 33erguugs=

unb ?yfud)tmoth)c ber Sagen uoui £ol)lenftein, l'idjtenfteiu unb oon ber

tföngener $}rücfe ganj oon felbcr. Ter geljciinuisoolle 2lufeutf)alt auf

bem Sidjtenftein I)ob fid) balD als befonbcrS ergiebiges unb anregcnbeS
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SRotio fjerauo, lag es bod; burdjauö in bcm fpo^ififclj roiuantifd)en *$l)a\\-

tafieciebict, worin fid> £auff in Scotts ©puren bewegen wollte, ©ein

Ulrid)Sroman foHte inbes ein fjiftorifdjer Vornan fein, 03efd)ichtlid) war

ifnn junädtft nur Huttens tfrmorbuug — bie ber Vertreibung ooraus=

lag, alfo uon feinem bisherigen, aus Vertreibuugs , VcrguugS;, Ver-

folgungö- unb #lud)tmotioen fombinierten, gefchloffeuen VorftellungSfompler

ablag — unb ber Tübinger Verrat befanut. $ie VorfteOung von biefem,

ber bei ©d)wab als baß für Ulridjs Vertreibung cntfdjeibeube SJtomeut

erfdjeint, fefcte fid) in Vejielnmg mit ber ooin 2id)teufteinaufentf)alt, ber

ifnn für Ulrichs romantifd)cS $lüd)tlingslcben als ber bebentfamfte 3ug

erfd)ien. TaS fonftituiereube 9Jtottt> ber gcfd)id)tlid;eu Vorfteffungen trat

mit beut ber romantifchen in parallele: Ulridjs Sidjtenfteinaufenthalt

würbe bem Tübinger Verrat jeitlich glcichgefefet. Xex fterjog burd)lebte

feine Äataftropl;e auf bem £id;tenfiein. 2)iefe ganje Wruubibec fonnte

fid) in föauff jufamineufinbcn nod) ol^nc alle ^iftorifd^en Hilfsmittel.

AÜr bie Ausführung biefer ^bce war ber dichter inbes auf ein gewiffes

s
J)ia§ uon ®efd)id)t6fhibium angewiefeu. 2luS <Sd)\oaH Vüd)lein waren

ilmi bie t)iftorifd^en Vorgänge ber Xübiuger Velageruug befannt. 9lus

©d)wab ^atte er ja oor allem bie ertreme unb bamit poetifd; befonberS

anregenbe 2luffaffung uom ^all Tübingens als einem Verrat.

9lun nahm er fid) einige wirflidje Öefd)id)tsbüd^er jur £anb, bas

neue bes i\)\n perfönlid) befannteu ober befreunbeten St. $faff unb ben

alten allbefaunten ©attlcr. fieberen faf) er fid; barnadft burd>, wie unb

was er in Ujm Durchzuarbeiten Imbe, oer
t
ud)tete aber, nadjbem er 9lnlagc

unb ©djrcibwcifc beS SBcrfs fenneu gelernt hatte, auf eine über bas

9iotwenbigfte unb über bie ins Sluge gefaxte
s

J$eriobe fpejieU fnnausgeheube

£eftüre unb behielt fid) nur ben 2. Vanb mit ben einfdjlägigeu ca. 20

erfteu Äapiteln »or, uadjbcm er immerhin gelegentlich nod) auf ben oor=

bereu Vlättern bes 3. Vanbes jene charafteriftifd)e S?oti§ aus 9?ic. VarbatuS

in einer ber {yufjnoten, bie bei ber mangelnbcu Überfid)tlichfeit beS Wertes

als leicht erfaßbare unb mitunter wieber jureä^tweifeubc, gelegentlich aud)

intereffante 9tbfdf)nittd)en klugen unb 2lufmerffnmfcit oon felber auf fid)

$ogeu, gefunben unb fid; herausgefdjrtcbeu hatte, ^ßfaffs Kapitel über

Ulrich, um fid) felbft unb banai) ben £efer in bie Vorausbedungen bes

Gntfdjeibungsjahres einjufüljreu, wofür ber ©attlcrfchc Seiner nidjt 311

gebrauchen war, — ©attlers erfte Äapitel uon Vb. II für bie Details

jener gefd)id)tlid)en Greigniffe, unb baneben nod; eine glctd)$eitige Duelle,

ba er fid) mit feiner £arftellung befonbers von Ulridjs Sßerfönlichfeit

auf bie Sbentität ber jeitgenöffifchen Sluffaffung berufen fonnen unb über

l;aupt bie $iftion ber felbftänbigcn gefdjidjtlidjeu Urteilsbilbuug aus beu
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unmittelbaren Scripten fwd)l)alten mußte,* baß mar von oorntjerein als

örunbftod für bic f)iftorifd)c SWaterialfammlung uorgeuommen. Sflon

gleia)jcitigen Duetten mar if)m Xctfjinger aus Schwabs 33elegcn befannt.

£ctf)inger galt überhaupt alö ber mafjgebenbe 2lutor für Ulrichs Öe-

fdjidjte. 9tuf Srufuts, ber ilnn too^I fo gut wie gleidfoeitig galt, nnb

ber wol)l in ber 2J?oferfd)en Übcrfefeuttg allgemeiner befannt mar, mar

.fcauff ooHenbs burd) Sdjwab aufmertfam geworben, ber baraus in feinen

belegen intereffante ^otijcn unb oor allem in feiner „9icdarfeite" bicS9e=

fdjrcibung unb Sage com 2id)tenfiein gebraut hatte. 6r f>at fid) alfo

aud) Grufius befdjafft, aber ifjn im allgemeinen roenig oerwertbar ge^

fuubcu. Xa bie annaliftifd)e Anlage alles fuuterbunt bura)einanber

würfelt, foimte fid) ^auff für Ulrichs ©efdnd)te nur an bic Angaben

fpe^iell jum §a\)xe 1511) galten, bic er, foweit fie ftd) auf Tübingen

bc$ogcn, fdjou in feinen Schwabfdjeu belegen f)atte. Jpicr bei Gruftus

Imt er wol)l aud) uod) Angaben über ^runböberg nacbgefd)lagcn, ber hier

befonbers reid)lid) bebaut ift; l)ier fonnte er eine SWeifje djarafteriftifchcr

3ügc über biefen Siebermann ftnben eine biefer Angaben hat bann

$äuff ja aud), wie mir gcfcl)en ^aben, aufgenommen (£id)t. 2S, f. o. S. 2'>.
r
)),

es müßte beim fein, baß er fie in einer (erifaliföen Duelle gefunbeu

fjat. Gnblid) ift il)iu nod) (Srufiuö für bie Skfdjrcibuug beS alten Stutt-

garter Sdjloffes juftatten gefommen.

33urg Sidjtenftei n:

Vidytcufietn gelangten jefct au baS innere Xbor. Gs mar uad) alter 9rt(<r.>9ici.ii

S. 171) lief/ ftarf gebaut, unb mit Jyallgatteru, Öffnungen für fiebeubeo öl unb 426

Saffer, unb allen jenen finnreidjen ScrtfjctbigungSimttelu oerfeben, . . .

£>od) bie ungeheuren SRaucru unb $cfcfttgungcn, bie fid) uou bem -Thor

an ringö um baö $aus sogen, uerbanfte £id)tenftciu nidjt ber Äunft allein,

fonbern and) ber 9Jatur; benu ganäc helfen maren in bic ÜJtouerliuie

gebogen, unb felbft ber fdjönc, geräumige s£fcrbcftaU unb bie füllen

8. ISO Kammern, bie ftntt beä Meiler* bienteu, maren tu bett ftclfcii citigehaueu.

©in bequemer, gerouubener Srfjnctfcngang führte in bie oberen X^eile

bes Kaufes, unb aud) bort raareu friegerifd)e ^ertheibigungen nicht oer-

geffen; beim auf bem ^orplafc, ber ju beu 3inunern führte, reo in an=

bern ©ofmungen häusliche fterätbfdmften aufgefteflt finb, raaren l)ier furd)t=

bare $oppcll)afcn unb fliften mit Stürffugeln aufgepflanzt.

2>on ^ier ging es noa) einmal aufwärts in beu ^weiten Stocf, roo

ein überaus fdjbncr Saal, ringsum mit l)eUen ftenfteru, ben Stüter

von £id)tcnfteiu unb feineu Öaft aufnahm.
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htcnfic.n Stuttgarter Sdjlofe:

.254 $as Sanofi ber alten $er$ogc oon SÖurtcmberg ... (Ss war^-^ii
umgeben r»ou breiten uub tiefen (graben, über wetaje gegen Mitternacht

(§p. III ;>7) eine Sriicfe in bie Stabt fftfjrte. (Sin großer, frijöncr 4*or*

platj biente in früheren Seiten beut fröt)U$en &ofc Ulericb's juni Xuininet

plafe für ritterliche Spiele, . . . Tie £alle im unteren tfytiU be$ Sd)loffeä

mar t)od) unb gewölbt wie eine Äirdje, bafj bic Witter tu biefer „turnity"

bei Wegentagen festen unb Speere werfen, unb fogar bie unge;

Ijeuren Saiden ungebiubert bariu Ijanbbaben fo nuten. $on ber ©röfee

biefer fürftlidjen &alle jeugt bie 2lusfage ber (Sf)roniften, baft mau bei

feierlidjeu © elegenbeiten bort oft jwei* bis bretlntubert Xifdje

geberft t)abe. 9?on ba führte eine fteinerne treppe aufwärts, fo breit,

ba$ *wei Weiter neben einauber t)inauf reitett tonnten, tiefer groß-

artigen £inri<btung bes Sd)loffeS eutfprad) bie
s£rad)t ber 3'uimer, ber

Wlanj bes Witterfaales, unb bie reiben, breiten Wallerien, bie jnm

Tanj uub Spiele eiugeriajtct waren. . . . Sdjlofegarten, bas ^arnbied

genannt.

. . . 3Wan war, als bie beilige $anb(ung in ber flirdje worüber

5. 2i>6 war, in ben finftgarteu am Srtjtofi gejogen; bort Imtten fid) in ben Sauft* L<r^ 0 '-

gangen unb fitnftlid) oerfffljiingenen Jtfegen bie ftod^eitgafte ergangen,

ober an ben jaljinen .fcirföett uub Weben im ©et)ege, ober an ben $ären,

bie in einem ber Wräbeu bes 3a)loffe* umberto anbellen, fid) ergoßt.

Seinen Tettjiuger bat fid) #auff angefeben, fid) wobl etwas in iljn

Ijineingclefen, bod) bat er biefe au> üppig ausgefluttete Sd)ilberung, bie

er in il)rcm lateinifdrjen ®cma\\\> uub in ibrem gebrängteu, wenig abge-

fegten Xxud nidjt überblicfen fonnte unb §u bereu oollflänbiger $Bewäl=

tiguug er nid)t 3eit uub Steigung genug batte, balb mit furzen einlaufen

ju furforifdjer i'eftüre, mit entfdjloffenen ftberfdjlagungen unb rafd)cm

Überfliegen, wobei nur bie Snbaltsangaben am Wanb fid) in feinem 33e=

wufjtfein fcflfeftteii, erlebigt. $a waren es nun etwa folgeube Stid)mortc,

bie ibm bei biefer 9lrt ber SÖenüfcuug unter allen Umftänben bemerfbar

fein mußten: Dnci.s Hnldrioi comitatus — Liberalität Ducis Hul-

driri — (lux Huldr. belli niunia subit — Pux Huldr. laburis patiens;

Ca nis Somatopliylax ~- r)ier j. 1\. bat bajwifajen l)ineiu bic £eftüre

eingefetu (cfr. 2td)t. «um. 34), ba biefcs Stichwort fein ^utereffe befonbers

rege madjte — Kquostris ludus — Nuptialis dioi pompa <>tc. —
Adparatus aulicus — Dux Huld, nimiiim liberalis — oon \)iex ab

folgen bann lauter Wanbangabeu, bie fidt) mit befonberen gefdji$tlid)en

SBorfommniffen, junädrft auf oiele Seiten bin mit beut armen ftonrab, befaffeu,

alfo nia)t mebr mit illrtdjs $crfönlicf)feit au unb für fid;. £as ganje übrige
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1. Vud) &at &auff bafjer fic^erlic^ oollenbö iiberfdjlagen. 3*ne 9la»b-

noten toeifen hin auf beö &ersogö friegerifche imb ritterliche Betätigung

unb Befähigung, auf feine Saab uitb ÄMmbcliebhaberei, auf fein glatt;

jenbeö $of(eben, auf feine förperlidjc Xüchtigfeit unb feinen fürftltdjeit

Sinn (liboralis). 3>tefe Vorftelluugen waren cö, bie fid; nun mit ben

aus oertrauten Sagen gewonnenen 511 einem enbgiiltigen 33ilö oou Ulrid)ö

^Jerfönlicbfeit oerbanben, baö bie Xtigenben beö unglütflid)cn mit benen

beö glüdlicheu fterjogö in fid) oereinigte, baö bie Beherztheit mit» iliu

gebeugtheit beö ^lücr^tlingö, ben Stol$ unb baö ftürmifchc Öeblüt bcö

l*hrenräd)erö, bie
N
Jfittcrlid)fcit, £ochher,ugfeit unb männliche (hfdjciuuug

beö ßerrfd&erö jufammen in fid) aufnahm. 3>a unb bort mag fcauff, toie

gefagt, fid), beut Fingerzeig ber SRanbnote folgen», and; ben £ethinger=

fd)en Xe.rt angefeilt haben. (Sitte Verwertung ber im Xert enthaltenen

Mitteilungen, oou bem Canis Soinutophylax abgefeilt, ift uirgenbö }ti

eutbeefen, unb oor allem uid)t in fünften, too fie gerabeju felbftoerfläub=

lid) hätte fein muffen. Silie &auff Xetlnuger weiterhin benüfet bejt».

nidjt benübt bat — bei ber 3lbfducbörebc beö &er$ogö, bei ber Xübinger

Belagerung — , roie er jur Sdjladjt bei UutertürFheim baö fonft un=

beultet gelaffcuc ©ebidjt noch he™ugejogen h«t, fyabtn wir im einzelnen

gefehen.

3unäd)ft hot #auff iebcnfallö feineu Sattler 11 gelefen, um für

bie ifolierten Elemente feineö ^Jlanö bie oerbinbeubeu ©lieber $u gc-

roinneu. X)a mar eö nun bie Slngabe oou ber Seubuug 2Rar

Stumpf oon Sdjtoeinöbergö, toaö ihm sunädjft juftatten fam. Sie

machte eö ihm möglich, bie Äataftroprje Xübingenö, bie im ©runb bie

ftataftrophe Ulrtd)ö roar, au ben Shtfenthalttort feineö gelben $u über-

tragen. 9luö Sattler, nod) in augenfälligerer fteroorhebung alö bei

^Pfaff, erfuhr er baö fdjon oor bem Xübinger Verrat entfdjeibenbc (Sr^

eigniö beö gangen Äriegeö, ben Hbjug ber Sdjroeizer. X>amtt ^attc er

bie 2)Jotioierung für Ulrid)ö $lud)t, oor allem aber eine bratnatifdje

,§anbluttg, bie bie ganje Grpofüion beö SRomanö ju tragen unb ju heben

oermochte. Xafe ber &erjog fur^ nad) ber Vertreibung fchon roieber in

feine £anbe fam, roufete $auff fdjon auö einer Slubeutuitg in ©djroabö

belegen. £r mußte nod) feinen Ulrid), nachbem er ilnt alö roehT:

lofen ^h"td)tling unb ohnmächtigen Verbannten gejetgt, auch alö ben

gelben in ber Sd)lad)t uno ben ,§errfdjcr auf bem Xhroue präfeutteren,

er mu§te ihn, roaö er in ber 9iebelhöl)le ihn blofj burch Blid unb &al*

tung oerfünbigen läfjt, aud) in pofttioer Xat oorleben unb zugleich ben

gelben bcö Siebeöromanö jur Belohnung für feinen Sbealiötnuö in einen

freunblichen Ghchimmel unb zur Feuerprobe für feineu Sbealiömuö aufö

Digitized by Google



- 315 —

Sdiludjtfelb führen, ^ßfaff unb Sattler geben oon jener &errfd)aft ber

100 Tage nur bas Allgemeine, Sattler in erfter £iuie bas fpe^ifif^

^olitifdje. Subes bei Sattler fanb er, ausbrfuflid) als ein s
Ji>erf Ambrofius

^oflanbs bejeidjnet, bic Aufhebung bes Tübinger Vertrags in fct)rofffter

©eleudjtung unb eingebenber Darlegung uad) ©rünben, Berechtigung unb

folgen. £ies gab ifjm ®elegenr)cit 511 bem SJerfud), nun feinen gelben

ioirflid) tragifd) ju gehalten. Sisljer mar bes &er$ogö tragifdu' Sd)ulb

nur bie ^erfüfyrung eines jugenblidjen ^ürftenbluts gcroefen. l'iiin formte

iljn .^üitff in einen roirflidjen inneren ftouflift InueinfteHen unb aus ber

s
#crfd)ulbuug, in bic ihn biefer flonflift verfallen läßt, bie britte flata=

ftropfjc feines Sajicffals, unb jroar bie crfi eigentlich ausfdjlaggebenbc

ftataftropljc, herleiten, bic bann in fich unb in it)reu folgen ben gelben

oofleubs läutert unb feine größere 3utunft vorbereitet. 3u biefer britten

Äataflroplje fonntc er — unb auf vollftänbigc Ausnüfeung ber oolfstüm

lidjen SRotioe fain if)m für einen gelben, beffen ©eftalt auf ben Über;

lieferungen bes 83olfs aufgebaut fein follte, viel an — aucf> bie fihifyt-

unb 33ergungSmotive ber Sage vom $of)lenftein unb ber flöngener örücfe

anbringen. Tamit f)atte ber Tidjter ben Stoff feines Romans in feiner

natürlichen Abgrenzung unb Wlieberung beifanunen. @r tonnte au bie

Ausarbeitung geljcn

2i>ir inüffeu uad) Hauffs eigenen Angaben über bie I5ntftel)ung bes

Romans annehmen, bafe er alles in einem 3ug unb in ber fortlaufcnben

Wcir)eufolge gefdjriebeu Ijat, roic es uns vorliegt. Die Einleitung muß

er jebenfaHs vor Verausgabe bes 1. Teils verfafet Ijabeu; foiocit fic ge--

fdndjtlidjen 3nt)alts ift, ift fic aber faft auöfc^Iiefelidr) ein Gvjerpt aus

^faff mit tvörtliaVr £erübernal)me ganzer Abfdmittc, ein (Sr$erpt, bas

er roobl fd)on vor ber Ausarbeitung bes Romans $ur eigenen tSinfüljrung

in bic ^orausfcfcungeu feiner ©efd)id>te fid) f)erausgefcbrieben r)at *). Sein

(Stjarafterbilb Ulrichs fknb feft. S3eint Stubium ber ^orgcfd)id>tc in

^faffs Bild) fam es ifnn gar nid)t mcljr barauf an, bic inneren (Snt-

tvicflungSgängc feines gelben fld> jured)tjulegen. ^Pfaff fonnte in biefer

ftiufid)t aud> nid)t anregenb auf ir)n nrirfen, nur ein ganj überlegtes

Stubium feiner Darftellung vermag bas 2?orf)anbenfein einer (Sfjarafter

•) Jpauff liebt c« befanntlid) auf !}lcid);eitia,e l'Cifculictjfdtcn mit i>erb,ultuiffc

Öcjuji jit nehmen. 2o flitt et lUrid?« 2cf>arfrid)ter ben Warnen Wellie („257 ber SDclUc

ift fAcn beßeftt" :c). Tic ,\aimtic Wellie au6 tiibimicn irar, trebl ned» jit $auffa

$cit, in erblicbem i*cft^ beä 2cfiarfri*teraml$. Wach brn w ?lu$iita.cii au<? ben < f be--

bücbern in 'tiUnnaen oon 1553—1785" (115 i\) auf ber Tiiblnacr Univcrfitättfbiblic-

tbef ii*t am 5. april 1777 rcpuücvt rcerbeii £>cit (iJeora. gr. i'cltfe. Z rfvivfric^ter att:

hier, wie au* ob bor 2t>iia. rchn be^ f .öerrn 0*ceta 2lb., 2*arfvi*ter* alibier.

-•) 2. 0. 2. 114 ff.
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entwicflung ober überhaupt einer pcrfönlidjen Gbarafterbetätiguug Ulrid)d

f)erau§3iifmben. So fjat beim fcauff jenen fted}töl)änbeln, jenen ©ewalt;

loten unb Suffymorbcn Ulridjö, bic and) ^ßfaff — nnb gerabe bic Icfcteren

in ihrer ganzen fd)cufelia}en ©raufamfeit — erjagt, feine Seadjtuug ge^

fdjenft; er ift in ber Seftüre wofjl für* über fte hinweggegangen nnb

bat fid), aud) wo tym trofcbem berartige 3üge bcmerfli# würben, in feiner

feflgewurjclten Sluffoffung Ulridjs, mit ber er fi$ auf Xetljinger berufen

tonnte unb auf bie SBolföfage 311 berufen beabftdjtigte, nid)t beirren laffcn.

2lu6 ^ßfaff t>at &auff bann aua) bie ©efd)id)te be$ armen Äonrab herauf

gefajrieben (f. 0. ©. 96 f.).

@lje er an bie Slußarbeitung herantrat, fuc&te fid) .fcauff aud) nod)

Material für bie cbarafteriflifd&e 2lu$geftaltung biefer ober jener t)iflorifa)eu

^erfönlidtfeit, bie er in beu ^orbergrunb 311 fkllen beabfidjtigtc. $ür ftrunba--

berg l)offtc er ein foldjeö in ber(Sf)rontf ber Herren uon Jrunböberg

311 ^nben, auf bie (Sruftuö aufmerffam inaa^eu tonnte, auf bie iljn bie Steigen

walbfdje Ausgabe uou ßföfeenft ©elbftbiograpf)ic fidjerlid) aufmerffam gemacht

bat. 3Baö ifjm biefeö 9ieifenerfd)e öud> für feineu <yruub6berg Wifclidjcö bot,

ioar freilid) eigcntlid) blofe bas Xitelbilb, baö ben 2anbäfnecbt$l>QuptUug in

gaujer Lüftung mit feinem breiten, ooflen Wefidjt unb feiner gebrungenen ©e;

ftalt barfieUt. Sic d>araftcrifrifa>n 3üge ftub oereinjelt unb oerfreeft. Sie

ftrunböberg felber baö 6d)lad)tfd>wcrt im (Sin3elfampfe fdjwang, wie man

fid) überhaupt 511m (Sinjelfampf berauöforberte unb 311 $weien gegen-

einanber man, biefe $orftcÖtmg mag §auff bei ber £urd)ftdjt ber (Sl^ronif

ber Herren oon ftrunböberg geioonnen Imben, fo bafj bie l'eftüre biefeö

2hid)ö in ber (Sbarafterifteruug ber JUmpfwcife jener 3eit im 34. Jtapitel

einen 9Jiebcrfd)lag gefunbeu bätte
1

). Jür bic ftclb3ugögefd)id)te ^at er

ein paar (Sinjelbetten föeifmer entnommen. Über baö innere ©etriebe

beö £auböfucd)t6roefen8 fonnte &auff bie tfrunbsbergfdje (Sfjronif bie

2luffd)lüfie nid)t geben, bie er wofjl baoon erwartet bat
2
). Sie an

Äraftfprüdjeu reiche Unterhaltung ber Sanböfnea}töf)äuptlinge mit bem

Pfeifer über ben Verrat ber Scbtociser (230 f.)*) tjQt #ouff bem „fcüfe

fd)en ©efpräd)" bei Stumpbarbt Slrt. IX ®. 47 entnommen (bedgl.

S. 238 ben Sifc: „ben fdjwäbifdjen £>unb, wollt fagen löunb", auö

Stumpbarbt f>3; banad) Schwab in 92oman$e 41 unb üöetegen).

(ftöfcenö Selbftbiograpbic f>at föauff wof)l fdjon oortycr gelcfen ge=

Imbt. Saö Um 31t if)rcr iVnü&ung angeregt t)at, ^aben wir gefeben,

') Z: 307: „3u jenen £a,jcn war ein lxe']\tn eft in ticlt riciitc 3ireirämpfc

urftrent" :c.

») 6. c. 48.

>) S. e. 2. 249.
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ebenfo, in weloVm Umfang er fic benüfct f)at. 3tn 3^^o(orit bat &auffö

Sarftellung gerabe auö biefem Bud) nia*)tö gewonnen.

Söei feinem 1. Teil ifl föauff mit Sattler nnb Spfaff aflein auö:

gefommen. !ftur bei ber Slbfdnebörebe beö fterjogö bat er, burd) Sattler

baranf bingewiefen, Tetbinger benü^t. Seinen $elbjitgöberid)t mufj fid)

$auff fdwu wäfjrenb ber Ausarbeitung beö 1. Teilö 511 faminengefleQ

t

haben, ba er föon &ier in ber Aufjählung von ßöHenftein unb ©öppingen

alö Stüfcpunften ber l'anbeöoerteibigung ben Verlauf beö ftelbjugö »n

feinem erfleu Stabium anfttnbigt unb babei biefelben Einzelheiten 9ieifjncr

unb (Sruftuö entnimmt, bie fid) im Fclbjugöberidjt beö 2. Teil« finben.

sJßie biefer ^elbsugöberi^t unb bie ©rjäblnng ber Tübinger Belagerung

au« ben Duellen äufammengefloffcu ift, haben wir gefehen. S)urd)weg

liegt ber Ausarbeitung im einzelnen in erfter Sinie Sattler jugrunbe.

Seim Ii. Teil hat bann &auff für bie 2>arfteu*ung beö ßampfö 5wifd)en

Dbcr= unb Untertürfljeim 511 Sattler nod) Tetf)inger unb eine ganj neue

Duelle, Befe, funjunelmten muffen
1

).

$auff f)at fid) bie Benüfcuug feiner luftorifdjeu Dellen möglidtf

bequem gemadjt, inbem er ben Tert ber Vorlage im allgemeinen würtlid)

ober nahezu wörtlidj beritbergenommeu Imt. dlux wo bie ßreigniffc in

ber Borlage nic^t fo beifammen waren unb juglcid) bie Duellen fo jaf^

reid) unb bo$ fo leicht 311 bewältigen waren wie beim »elbstigöbericbt,

hat er eine Kombination vorgenommen, aber auch fjier mit 3«fl™nbe=

legung beö einen Sattlerfdjen Tertö. Ähnlich liegt baö Berhältniö an

einzelnen Partien ber (Srjäblung oon ber Tübinger Belagerung (S. 137).

£aö Berhältniö beö Sidjterö 311 ben in feinen Duellen uorliegenbcn

Ijiftorifchen Tatfadjen läfet fid) bat)in sufammenfaffen : §auff ^at fid>

nirgenbö - flleinigfeiten abgeregnet — einen birefteu Siberfprud) ge^

ftattet gegen baö, waö ifmi alö gefd)id)tlid) gegeben war ; er t)at ftd) ba:

gegen bie gröfjtc Freiheit herausgenommen in ber Ausfüllung ber Süden,

in benen ihm bie ^iftorifaje Überlieferung mit feiner $l;antafietätigfeit

einjufetjen erlaubte. Gr ^at gelegentlich bie Fingerzeige, bie ilmi

feine Borlagen für eine weitere Fortführung ber gerichtlichen Gut-

widlungeu über bie ©reiben beö Befannten tynaus gegeben haben, in 51t

weitgehenber 2öeife benüfct. So feine Borlagen oon Bcrrat im Sinn

oon ^ßfttd)toergeffenheit rebeu, rebet er oon Berrat im Sinn oon Äriegö^

oerrat. 3" ähnlicher Seife fülnt er bie Anbeutungen, bie ilnu bie

Sattlerfd)c Angabe oon 91. Bollanbö Urbeberfdiaft an ber UmRofjimg.

•) Ten <ütijiu$fd>fn ««iit Pom -V>erb»tfclb^u
:^ ber fptycll für ^claammn, »»fr

(*ntfafc tfplina.cn« Wertteile }}ac&ncbtfn enteilt, bot ficf> .öaiiff au« Wofcr (II

l>erau<J{\efdjriebfii, aber KhrUH'tiio, Werwe» tot fcmim .{vpiiunn £. 2(>l>) ; i>al. 0. 2 . :m.:'>.
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bes Xübinger Vertrags gibt, bis $ur oollenbeten Äarifatur aus. Wenn

Sßfaff beu $ormunbf$aftSräten einen flehten (Srjieffungsfebler fd)ulD

gibt unb bte «Rebli^feit berfelben in <yrage fteUt, fo uerfteigt fid) &auff

gleich ju ber 93ef)auptung, Tie Ratten ifjres Pfleglings Seele mit gleiß

in ©runb unb 23oben ju uerberbeu gefugt. Üöo er am fdjroffften ber

gefd)id)tltd)en 2Birflid)feit roiberfpridjt, in ber Sarfteflung bes fcuttenfdjen

ftalls unb ber Sdjladjt bei £ürfljeim, tut er bieS in gutem ©lauben an

bte 9tid)ttgfett feiner Stuffaffung. 2BaS i^nt oorjuraerfen ift, ifi niajt fo^

roo^l eine unerlaubte ÜBifltur, eine Sflifcljanblung ber ilnn beroufjten

l)iftorifa)en Xatfadjen, fonbern ber Langel an grünblidjerem Einbringen

in bie gef^idjtlidjen SSorauSfefcungen unb ßntroicflungen, baS i^n 511 einer

tieferen Sfaffaffung com (Sljarafter feines gelben ptte führen mttjfen.

2£te bie Dbcrfläajlidtfett feines 6tubium6 überbaupt unb oieles, tuaS

in Sluffaffung unb Sarfteßung unfnftorifd) einfeitig ifl — wie bie feint»-

feiige ©baralterifierung aller bünöifdjcn 3lbfid)ten unb &anblungen —
mit ber inneren 3bee bes Romans unb ber bid)terifd)en ^erfönlidjfeit

Hauffs jufammenbängt, unb roie biefes ungenügenbe $erl;ältnis jur ge^

fd)irf)tlid)eit Sirf(id)Fcit roieber auf ben bidrtcrifdjen (Sbarafter bes 9iomaito

aurürfgetoirft fyat, bleibt einer Unterfinning bes Romans nad) feiner

literarlriftorifrfjen Stellung uorbeljalten.
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\5. &ap\tel

Per Psinan ,,fii|ifi|Mi" nadj frinrr literar^lfiorifdirit Stellung.

Um &auffs literarhiftorifdje Stellung oerftehen 511 lernen, muß man

oor allem feinen SMlbungSgang ins 2luge faffen, jene eigentümliche Selbft-

erjiehung, bie uns fein trüber fo anjiefyenb befchreibt: wie er fid) über

bie grofjoäterliche Bücherei hergemacht unb oerfd)lungeu t)at, roaS iljm in

bie &änbe gefommen ift, roie er bie alten Folianten mit ihren fteifeu

^olsfcbnittcn immer toieber burebblättert ') unb fid) allmählich ein hiftorifchcö

2lnfchauungsmatcrial gefammelt fyat, bas fetner ^Jt)antafic unenblidje 3lu=

regung geboten unb mit bem er allmählich im Behagen bes ©ebaufen^

fpielö frei 311 fdjalteu unb 311 malten gelernt bat. Schon oon 3ugenb

auf l)atte er äße bie Silber im Äoof oon gcf)arnifd)teu Gittern unb

ptuberfyofigen Sanbsfnechten ; oon $elbfd)lachten unb Belagerungen,

©erabe bie Übergangszeit, in ber ber „Sichtenflein" fpielt, mar fchon früh

Hauffs Sieblingöueriobe geworben. <vür biefe Beit bot feine Bücherei bie

reichhaltigen Hilfsmittel
8
).

3)iefe frühzeitige 9lneignung beS Iriftorifdjen Borflellungömaterialö,

in beffen abroechflungöreicher 3i lfowiwnfefeung fein jugenblidjer Spieltrieb

(Genüge gefimben hatte, liefe ihn auch fpäterhiu fidt> reich genug erfcheinen,

um auf eine enoeiterte unb feiner fortgefd)rittenen Bilbung entfprecheub

oertiefte Befd)äftigung mit hiftorifchen (SJegenftänben 511 oerjidjten, aud)

100 il;n feine bidjterifdjc ^bee bem hiflorifdjeu Stofffreiö anführte.

') («fr. Viduenfleht £. 41 in Äop. 5: „(Mcora, hatte taua.e in einem fdjön

a,ejdmcbeiten Uhrenifbutf», ba« er in feinem „Limmer a,eiiinben fjatte, geblättert. Tie

reinfid) gemalten Silber, womit bie iHiifana,«bud)flaben ber itapitel miterlebt waren,

bie Triumpbjüge unD <S cbl ad) tenftiiefe, welche mit fiibnen 3''flen entworfen, mit bt-

fonberem ,\Iei6e ausmalt, l>in unb wieber beu Tert uiiterbrad)en, iinici^icUctt ibn

Beraume 3tU."

) So beutet j. «. bie ^efebreibuna. befl Nufjua.« ber 2anb$htfcbt«Kiiivtlina,e

auf eine flbbilbuna, aufl .«ort leb er« „Urfadjen be« beutfeben .krieo,«" ;uvücl, einem

i.'teblinaflbiid) beü jungen £auff. (Jn frer •.Huöaabe üou 1045 bei d. 148*2).
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3n ber 2lbgef<hloffenf)eit bes ©ebietö, baS er mit bem Groberungs-

brang eines jugenbfrifd&en ©eiftes fidr> ganj ju eigen gemacht hatte, in

bem er ftd) £err füllte, baS er nad) allen Seiten mit immer gleicher

Stift burdnoanbelt hatte, fonnte er bic ganjc Seweglidjfeit .entfalten, bie

baö natürliche Clement feines ©eiftes mar. Gr mußte feinem Cr^ählungS-

trieb in gleichmäßigem (Srguß feinen freien, unaufgehaltenen Sauf laffen,

wenn er mit bem 3Waß oon ©eflaltungsfraft, baö iljm gegeben mar, bis

jum 2lbfd)luß feiner Bermicflung aushalten wollte. Sei ber wenig naa>

faltigen SRatur feiner probuftiocu Befähigung lag es nicht in feinem

Sntereffe, eigentlich fd)öpferifche Stiftungen in irgenbwelcher $infid)t

anjuftreben. So burfte er fidt) bei aDer frifd) ausfehreitenben Sehcnbigfeit

für feine fehriftfteflertfehe fahrt and) nicht mit uielcm ©ebanfen unb

Xatfadjenmaterial belaften, wenn er nid)t fd)on auf ber erfteu Station

ermattet liegen bleiben wollte. Seine fd)riftfleHcrifd)e Veranlagung iiber=

haupt Ijatte fid) bei ihm ja uon vornherein geäußert nicht als ein biestert

fdjer $rang, bie (Srfahrungen bes eigenen SebenS unb bic (£rfa>inungen

bes großen gefchid)tlid)en ©efdjchens ausbeutenb 511 bemeiftern, fonbern

als ein fpiclerifdjes Behagen am ©efd)id)tener3ählcn, baS uom 3ufammen-

gehörteu unb ^gelefenen balb bebest 311 felbftänbigcm fabulieren über--

ging, wobei er aber unterfdnebStoS in feine ©efdnd)ten rjerehntaljm,

was fich feinem Iäffig finnenben ©eifle alles an alten Erinnerungen unb

frifd) erlaufd)teu SBeubnngen barbot, bamit nur bie Spule phantafie;

mäßigen GreiguenS gleichmäßig hurtig weiterlaufen fonnte. So ftnb feine

SJtardjen juftanbe gefommen; im flinberfreife bes $ügelfd)en Kaufes tyat

er fte fich unb feinen kleinen I)erunterer$ät|lt. $af)er auch bie erfreulidjc

Buntheit beS Straußes, ben uns biefer literarifaje Springinsfelb auf ber

furjen Sßrontcnabe feines Sehens gebuuben tyat unb beffen Blumen, fo

wahllos er fte 3ur redeten unb linfen jufammengepflücft, benn boch 311

einem freuublicheu Silbe jufammenjlimmen, weil er fie eben aueinanber-

gereiht, wie fie 3Jlutter 91atur felber auf ihren Siefengriinben unb au ihren

Hainen neben- unb burdjeinanber hat wachfen laffen.

Sie eng er fid) bie ©renjen feines h'ftorifchcn Sorfhibiumö 311m

„Sidjtenftein" geflecft fyat, wiffen wir; in allen Begehungen jur ©efd)id)te,

bie ber 5ioman entwicfelt, äußert fid) bie frühreife fertigfeit ber Iiiftori

fchen ^r)antafie bes Siditers. Gs werftest fich, baß Hauffs jugenblidjer

©eilt ba er fich mit ben Schäden ber gefd)id)tlicben Vergangenheit be

reidierte, nur oon bem bunten farbenreij, ber auf biefeu fingen lag,

fid) angejogen gefühlt hatte, unb baß bie Ginbrücfe, bie feine fnfiorifeben

Silberbücher in ihm hinterließen, oon riornberein foldje allgemeinfter ?lrt

waren, bie nur bie gaii3 ti)pifd)cn formen, bie gröbften Uniriffe, fefi-
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hielten. @r träumte oiel oon ben alten 9iitter$etten. £abei flettte ftch

ihm aber baß Xraumbilb, bas er fich eben formte unb bas fidj in bie 3kr=

gangenf;eit jurücfyog, nur um ber eigentümlichen SebenftfüOe unb 8eroegt=

fjeit mitten, bie jenen £agcn eigen gewcfen $u fein fchieu, niemals in

greifbarer Unmittelbarfeit bar mit mögliche oielen jener ©injelheiten, bie

jufammengenommen bie 3bec biefer Sflittcrjeit fonftituieren. $ie einzige

SBorfteHung, bie all biefen nagen ?ßl)antafien etwa einen gereiften f)iftori;

fajen Untergrunb gab, mar bie eines in Stahl geflcibeten JlriegerS auf

hohem Schloß — nur baß an biefe Grföeinung fi<h noch gemiffe ibeale

unb gefühlsmäßige 2tffojiationen fouoentioneHen ©eprägcs fnüpften. $n

biefem ÜJtebel, aus bem nur etroaS roie blanfes 6r$ ^erattsfviiiFeltc unb

worin nur ein fernes Sehen roie oon §elinfebern unb Jahnen fich be=

roegte, fyat er biefe SÖorfteHungen auch belaffcit. £as offenbart fich uns

ganj beutlich, wenn mir uns feinen Montau auf fein 3^itfo(orit anfehen.

3Ü*a8 er ba oom Rittertum 3U roiffen fchcint, ift nichts, als baß ber bitter

über einer ftöfjlernen Lüftung eine womöglich oon feinem Sieb getiefte

Sdtjärpe trägt, baß er ein Sa)ioert hat, baS ein altes $amilicnerbftü<f ift,

bas er blanf hält unb nur für eine ehrliche «Sache 3iefjen mag, alfo 23or;

ftellungen, bie größtenteils nicht einmal auf eine eigentlich ^tftorifc^e

Schulung ber Sp^autafte^ fonbern auf bie Ginflüffe ber SRitterromantif

jurüdgehen unb fich im ©runbe nicht auf bas Äonfret4Äußerliche beziehen,

roorin fich bie Singe als unmittelbar wirflid) barftelltcn, fonbern auf bie

moralischen Elemente, bie bas große ^ublifum jener 3eit mehr ober

weniger richtig baraus abgezogen fyalte. 9iur ganj oercinjelt madjt er

fich o»1 eine Schilberung bes ftofKimS, roobei immer noch bie fnfanfeh

beftimmtefie SBorftellung etroa bie ber gcfcf)lifeten Srmel unb $ofen ift.

Saß ber bitter auf einfamer ÜZöanberung bie Lüftung am Sattel be-

feftigt einherjieht, ift ein 3Mlb, bas fchon $ouque geläufig ift. 2luch fonft

fucht er oon feineu poetifd>en Jleminisjensen 3U profitieren. So oon

Uhlanb, roenn er bem #er$og ein 3<*9D9efäß "ou Sur (163) gibt unb

aus bem £irfd) in Pfullingen jum &e\ä)tn einen blanfcn Spieß herauf

hängen läßt (133). 2l6gefehen oon ber Sanbsfnechtfjene läßt er fich auf

beftimmtere unb eigentümliche Äoftümangaben nur ein, roo es fich um
Skuerntrachten fyanMt, unb baß er \)kx, roo es fich um unmittelbaren

änfchauungsbefifc t)anoclt, mit offenbarem Rehagen fia) an bie Schilberung

macht, bas 3cigt, baß es minbeftens in erfter Sinie bie Unjulänglichfeit,

b. h- bie Dberflächlichfeit feiner fuftorifchen SBorfledungeu roar, roas ihn

im übrigen oon einer weiteren Ausführung ins detail, unb in bie $ülle

ber äußeren <5rfd)einung, bie barum noch nicht in Salter Scottfche 33veit=

fpurigfeit auszuarten brauchte, abgehalten ^at. ßauff roeiß meifl oon

c<*ufter, £er gefcfti^tl- flern oen £auff* ei$tenftttn. 21
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feinen Figuren Faum mefjr anzugeben, als £aar= unb 39arttrad)t, bie an

ftd) eine bloß ganj allgemeine Sejeidmung juläjjt, aber eben bamit ben ge-

fd)icf)tli(^en Gfjarafter bes Stanbes ber betreffenben $igur cinigermafeen auf

eine Steife ausjubrüden oermag, bie feine befonberen Äenntnijfe beanfprudit.

er bic Nötigung empfinbet, fidj befonbers nad) biftorifajen Vorlagen

umjufefjen, um feiner ^arfMung ein eigentümliches 3citgepräge ju geben,

roie bei ber Grjä&Iung bes 2lbenbtan$es, ba offenbart er in ber ©ieber-

gabe biefer Vorlage l

) eine feine Seobad&tungsgabe, bie ifm bas (Sfjaraf-

teriftifdje beö bargefteHteu SorgangS — bie 2lnorbnung bes SanjeS unb

üor allem bie 33croegung unb Haftung ber Sanjenbeu — f$arf erfaffen

lafjt. 2öir fcf)cn aber gerabe au biefem SBeifpiel, in ber Stnfünbigung biefer

Duelle unb ber Sflotioierung ifjrer ^enüfeung nur, ba§ es £auff um eine

rotlftänbigere unb beftimmtere Ausprägung feiner gefcfyd&tlic&en 5ßor=

ftettungen blofe ju tun roar, roenn für einen beftimmteren ©egenftanb feine

allgemeinen 9leimm«}enjen total oerfagteu; ba& er bagegen mit biefen

abgefd&roäcfyen Giubrürfen beö jugenbltdjen ftabutiften, benen nur bie 33e=

roegtfjeit ber (Srjäljtung, roieber eine gcroiffe griffe mitteilt, fjauS$uf)alten

benutzt mar, foroeit es irgenb ging. So ifl fein Vornan als gefd)icbt=

lid)es 3eitbilb fein* bürftig geraten. 2ludj wenn man bas Umficbroerfen

mit tedmifd)en SBejcictmungen, roie es oon Spinbier unb Scott beliebt

toirb unb bie tforreftfjeit bes fulturlnftorifdjen Details, roie fie bie beiben

für fi$ beanfprudjen, nid)t erwartet, muß ber 3lbfianb ber farbenreichen

öemälbe biefer beiben mit einem Übermaß oon ^antafte begabten Scbrift-

fteller gegenüber ber Sa)licf)tf)cit unb llnbeftimmtbeit ber $auffid)en ©e;

fdjid&tserjäljlung auffällig erfa>incn, jumal roenn man in $8etrad)t jicljt,

bafj £auff feinen Vornan ausbrürflid) als 9kd)bilbung Scotts aufünbigt.

£a &auff fief» an ben abgejogenen Xnpen feiner f)iftorifd)en ^ugenb-

erinuerungen genügen läßt unb auf eine ©rroerbung feines geiftigen 33e-

fifecs, um if»n roieber ju beftfoen, auf eine Umfdjaffuug bes ausgetreteneu

^elbs feiner Öef^ia^tSoorfteaungen oerjio^tet, fo feblt itym oor allem baS

*) Iburnier bud). Ben Slnf.mfl, Uvfadjcn, uripntnfl, unb berfommen ber

Iburnier im I>eplt^cii SRömifdicu Weidj AcntfdKr Nation, grandfurt am Wann
MDLXTI. («eue auflade betf Xurnierbud)* Den («cera. iKürncr.) (nnc SluOaabc von

1564, trie £auff angibt, fd>eint nidjt 511 eiimercn. £ie erflc »ufta^ fjot anbere £ol}=

fdnüttc. £auft bat bie üoh 1506 benii^t, bic cS übrigen« auf ber Stuttaarter Sibliottycf

nirtt ju a,eben fdjeint. SDie .$crDorf>ebuna, ber Parität be$
l8ud>$ ift eine ftiftion im

Seottfd)cn Stil. (?« War fd»cn Per ^»auff feljr an$a,icbioi bidjrerifdj verwertet werben,

\. ton 2ld»iin »en »mim in ben .fireuenwaebtern (jRcdam @. 1B4 f. unb fonft).

v'tu« einjclneu i?ln^aben bce luvnicvbudu« eutwidclt Unebner feine (5r?äblunci

iurnier in 3:armftabt", Weriienblatt 1825. £jt« lefete im iurnietbueb, cr,;iMte

iuruier bat 1487 ftatt^efunoen. in alle wieberum fiiuiicvt, wenn >>uu?f fa>)t, bae
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-eine, baö ein unmittetbareö ©rfaffen ber gef#td)tlid)en Sofumente oorauö:

fefct, ber 8inn für bie SBebeutung ber gefdu'ej&tlidjen 3n>tf$enräume, bic

gefe$id)ttid)e ^ßerfpeftiue. ^aiiff madjtc es ein befonbereö Vergnügen, bie

<Srfd)eiuungen jener %t\t mit benen jetner Xage in parallele 311 [teilen,

bie Scrütyrungäpuufte fjerauö$ufe&eu nnb baburet) baö Seroujjtfein beö

inneren Unterfdncbö ooflenbö auf$ulöfen. So er, roie bei ber Grgätyhmg

beö SlbenbtQnjcs unb beö $rül)ftücfö ber Ulmer 2Häbd)en, eine befonberö

fforfe Slbroeidmng oon ben ©eroof)nf)eiten feiner Xage fonftatiert, tut er

bie$ mit bem 93ef>agen, baö man an einer abfonbcrlidjien Slnefbote

fyat. $iefe befonbere Untertreibung einzelner Stbroeiäjungcn oon ben

formen beö gegenwärtigen Sebenö erroerft im Sefer ooHenbö ben (ftnbrud,

bafe ber 2£elt treiben im ganjen 511 Sutf)erö Säten genau fo geroefen

fei roie augenblicflid) unb ba§, roo fid) ein tlnterfdn'eb bemerflid) madjt,

barin ntct)t eine burd) ben gefd)id)tlid)cn 9lbftaub erftätte Sfaturnotroenbigfeit,

fonbern ein oereinjelteö 9Jaturfpiel, ein Waturnerfefjen 311 crblicfen fei,

roorüber ber burd) afle Seiten fic^ treu bleibeuben, aber eben jefct am
. freieren entfalteten SScrnuuft 511 lädfreln oerftattet fei.

3uroeilen gibt bem diäter biefe ßonfrontierung oon ©egenroart

unb 93ergangcnf)eit 2lnla& 3U leidster 3eitfattre, in ber ja fein ©eift oon

&auö auö ftd) befonberö gern ju äufjern pflegte. 9lud) in biefem $aff,

roo er ber alten 3eit einen geroiffen SKuftertoert juerfennt, ift bie S©ir-

fung nid)t bie, bafj mir und nun in ber fo erfl nod) befonberö beroäljrten

gef<$id>tlid)en 2Belt erroärmeu, unö unbefangen in ifjr bewegen ; mir oer^

mögen unö oielmefn:, nun fd>on einmal auö tyr weggerufen unb auf einen

jenfeitigen Spunft ber 33etrad)tung geftellt, nur nod) mit falbem ßerjen

ifn- 3U nähern. Unfer (Seift ift in bein einmal geroedten Seroufetfein

einer Delation jwifdjen bem 33orgefteüten unb ber 2&rflid)feit gebunben

unb oennag fid) nid)t melir fo leidjt 311 rein pbantafiemäBiger Eingabe

an baö dargebotene fretjumadjen

befdjriebene söilb ftcllc einen Slbcnbtanj cor, veic er etre-a ein Jahr r>or ber AMfteric

be« £icbtenflein gehalten »vurbe. Tai bei'dmcbcue Gilb ftubet fid) burd) baff
t
ian^c

Sud) burd) immer roieber: @. XXEX, XXXVI, XLVI1I :c.

») cfr. Ibcrefe £uber an SimA (ihren Sebit), 10. Oft. 1826: „Ter $aufi fdjvict

einen hiftorifeben Vornan: ber £id)tcnfteiner (sie) . . <*« ift Xarftellung barin nnb

manchmal Äefiüm, bodj mehr 3 pott ober Äarifatur, in ber er bie heutigen 3Renfd)en

nnb ihre Jnbteibualität unter ben »Jiamcn jener Ulmer unb SBürttemberger fdjilbert.

*Wit JDalter (srott ift er gar nicht ju t?erglcid)en. Xicfer lafu bic Gegebenheiten im

Grjablen t-orgefjeu unb ift gleichzeitig mit ihnen, ber 4>auff fleht auftcr feiner <rrjäb=

Iung unb reiben mitunter aud> ctroa« in fte hinein." i'ub». (Seiger, Iber, .puber 1902,

2. 320.
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Anlief) ift es, uro £>auff befonberö geartete ^erbältniffe feiner

eigenen Seit bereinjieljt. 2lud) bie Sarftellungen oon Sitten unb @e^

bräunen beö roürttembergifd)en £anboolfö offenbaren niä)t rote bie oon

§. &ur$ ober, um roeiterjugeben unb an ganj reine £open 511 erinnern,

roie Sjörnfonö Sauernnooellen, ben mit bem SBolföleben burdj $er=

Ijältniffe ober geiftige Urfprünge oerroad)fciien, foubern ben mef)r äußer-

nd) burd) literarifd)e erroägungen intereffierteu 93etraä)tcr. 9tuä) biefe

oon ber 9?onu beö geroöl;nlid>en fiäbtifo>gebilbeten Sebeuö abroeid&cnben

ßreife roerben md)t auf ibren eingewurzelten £'cbenögef)alt, fonbern in

oonoiegenb fubjeftioer SBetradjtung auf ifjreu ßuriofitätenroert f)in ge^

fdröfct. 5Bci onbent gibt ber £arftellung länblidjer Greife eben bie ein=

fasere unb grünblidjerc Ausprägung beS rein 3Henfd>Ha>n tyren 9ici$;

bie befiimmten ^crfjältniffe beS ©efd)ef)cnö madjen babei eine befonbere

2ln$ief)ungöfraft geltenb nur ober bod) in erfter Siuie infofem, als fie

ben allgemeinen ®runDformcn beö (3efd)ef)en6 eine befonberS reine QnU

roitflung unb SMenbung oerfiattcn. Sei ftauff bagegen crrjält baö bäuer^

liaje SHilieu feine Sebeutung eben baburd), baß eö mit ber 9torm, bie

btefem Sämftfteller burd) fein oorroiegenb roeltmännifä>ftäbtifd)eS 33e=

roufctfein gegeben ift, fo auffattenb unb auf fo pifante Söeife fontraftiert.

2lud) bier bann loieberum baö oerfto^ene hereintragen oon 28ertgefül)len

;

balb etroaö roie baö im Seroufetfeiu ber ^ortgcfdjrtttenrjeit überlegene

£äd;elu beö ©tabtfinbö, balb etroaö roie bie fd)äfcrlid) ibcalifierenbe Seit;

timentalität beö eiufcitigen flulturmenfdjen.

rtür bie eigentümliche Normung beö 9JJenfd)en, bie er burdi bie

@efaintf)eit ber Skbingungen feiner £cit erfährt, bat &aurf feinen Sinn gc=

babt, obgleid) er bod) aud) bieö gerabe oon 3£alter Scott fjätte lernen

fönneu unb um fo mcf)r, ba ber Vorgang kalter Scottö in biefem

fünfte noch mit bem 9toä)brud einer fteubeit, mit ber (*rroeeflid)feit einer

Gntbedung bätte roirfen follen. 2>er „grofte Unbef annte" roar eö, ber

juerft ben (rinflufj ber 9Waffengegenfäfee unb 3Haffenberoegungeu auf baö

?tnüeiu unb Innenleben beö einzelnen barjuftetten unternommen l)at,

inbem er — oor allein im ^uanfroe — Die nadjrjaltige Öebcutung beö

^affcnunterfdjicbö aufgezeigt l;at ; er f;at fdroit bie Sebittgtrjeit beö cinjclnen

burd) feine ^erljältniffe unb bie ^ertjältmffe feiner 3cit, bie 2lnpaffung

beö SHenfdjen an feine Umgebung, feine 3Sorbeftimmtljeit burd) ben Öe=

ftcfytö: unb ^utereffenfreiö feiner Familie, feines Staintuö, feiner 9iaffe

bargeftellt. 93on aUcbem ift bei £auff feine Spur. Seine bitter leben

in ben Tag binein, alö ob eö außer beut roiirttembergifdjen £>anbel feine

£>änbel in ber 2Öelt gäbe, als ob uiajt bamalö bie ganje 9tttterfd)aft in

ber imt)cimlicf)fteu (Gärung gcroefeu roäre, fid> nidjt mit roafjrer $er
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jwetflung um ihre politische unb fo3iale (5rificn3 511 wehren gehabt hätte.

£en ganzen Aufruhr bes „armen Alonrab" fertigt er mit einigen 8e=

merfungen uou Scbänblichfeit, Hfleuterei, aufrührenden #unben u. ä. ab,

obgleich er bic 3)(otioe beö 3luffianbs felber 3iemlich eingehenb entwicfelt

hat. Gr läfjt feinen Pfeifer oon &arbt mit tiefer 3erfnirfchung Vufcc

tun, ofme nur irgenbwic in feinen ©ebanfen auf bic inneren triebhafte

einzugehen, bie fid) unter ben oon if)m ffizzierten Verr)ältniffen entwidclu

unb ben einzelnen in eine Borniertheit beö <55efü^Is= unb ®ebanfenlebcns

flineinfieigern mufjten, bie einen folgen (3efüinungSwcd)fel unter ben

gegebenen Umftänben ^öcfjftciiö als töefultat äufeertter Sepreffion, fdnuertieb

aber als fittliche Vefreiungstat erflärlid) machen tonnten. Gr läfjt ben

wütenben Gebellen im 2lugenblicf bes SobeS ohne weiteres 311m reuigen

©ünber unb, weil ir>n ber glücflidjc ftaH von ein paar Würfeln in bes

&er$ogs £aub begnabigt, bes Herzogs leibeigenfter flned)t werben, ohne

ber Xiefgriinbigfeit bewußt 311 fein, mit ber ftd> bie Ginbrüde einer ertrem

einfeitigen fojialen Stellung im Vewujjtfein ber ihr Unterworfenen feft^

wurzeln; ohne einen Verfud) für nötig ju galten, bie nöflige, biß au

Selbfroernichtung gren3enbe feelifdie £urd)rüttlung aufzuzeigen, aus ber

allein eine foldj abfolute SBiebergcburt l)evvoxa.e1)tn fönnte. Sei ihm

gelit bas mit ber ©elbftoerftänblichfeit einer einfachen 2lnwanblung uor

fid). ©erfelbc Sauer, ben ber herrfcbaftlidje $rud fdjon einmal jur SRaferei

gebracht tyat, fonftatiert fpäterfnn bes Herzogs tyx^ unb gewiffenlofes

treiben als etwas, was für feine perfönliche Stellung neben ben oer-

fdjiebenen liebenSwürbigcu Gigenfcr)aften bes dürften offenbar gar feine

Stoße fpielt (6. 75). £abci benft &auff gar nid)t baran, baß biefe

feiner gan3en Vergangenheit ins ©efidjt fchlagenbe Verleugnung jeglicher

fojialer Stütffidhten ben Gharafter feines Pfeifers irgenbwie beeinträchtige

oöer auch "ur einen 2i>iberfprudh impliziere. 3n feinem Bauernhaus

fieht es aus wie in einer ^uppenftube, äufjerft manicrlid) unb behaglich

unb bie Seute fcheinen barin 3U leben, als ob alle Sage Sonntag wäre.

Unb babei leben fie im £auS beö ^feiferö, ben bie Verzweiflung fdjon

Zum oerruchten Attentäter gemacht hat, unb in einer 3eit, wo „bas SDcarf

bes Volfs fchon oerjehrt ift" — ein paar 3>ahre nach bem armen Äonrab,

ein paar ^ahre r»or bem großen Vauernfricg. 9J2an muß bamit Der-

gleichen, mit welchem SHeidjtum djarafteriftifcher (Sinjeljüge 3. 33. Spinblcr

in feinem „3»°«»" wn 1827 bas Ä'unterbunt unb bie Slrmutei feiner

Dtitterbehaujung wiebergibt, wie ba alles oou ber 3erfaf)reul)eit ber

galten fokalen Sage, ber ganzen Versilberung ber 3c 'lju ftänbe in jeber

Ginzelljeit bie ausbrudsoollfte Spradje fpricht. 2£cnn &üuff uns in ein

^ßatrijierfiaiiÄ führt, fo oerbiuDen fich ihm bamit nicht (iköanfeu au ben
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ooflenbeten Äomfort ber Sflenaiffance, roie unö etroa Spinbier bcn Suru«

beö SJlittelalterö in bcn fdnHembfien färben oorjumalen roeiß, roenn er

unö in ein ^rälaten^jeim ober in baö 33ouboir einer #6tifftn geleitet;

feine Stitoorftellungen fteigen in ifnn auf. ©r Gilbert lebiglidj ein 3ung=

gefellenf)eim, beffen £be burdj feine ÜBeiträumigfeit norf) oeroielfad)t roirb.

3f)n reijt eö nidjt, aufaujeigen, roie ber 3Renfd) fid) fein $auö unb feine

$eimli$feit 3iired)tformt nadj ben 33ebingungen feiner äultur, feiner ®e-

fellfd&aftöftellung, feiner ganjen 3cit^9c; 311 jeigen, roie ber 9Wenfd) fia>

mit biefer Umgebung fiarmonifd) gufamtnenfiimmt, analog ber 9trt, roie

bie Xiere felbft tyre pf)nftfd)e ©rfdjeinung ben SJebingungen ifjreö 2lufent=

fjaltö affimiliereu ; roie er einen ganj anberu ©ang annimmt, je nad) bem

Stubcnboben, auf bem er ftd) 31t beroegen pflegt. Unb bod) foffte ilnn

aud) bieö roieber fein 33alter Scott $um Seroußtfein gebraut f)aben,

roenn er fidj 3. 93. an beö ©ad)fen (Sebric &auöf)alt erinnerte, roo fdjon

ber Saal in ber ganjen Slnorbnung beö SRaumö unb baö 3eremo|rieu' Dcr

SWafjljcit eine eigentümliche 33crfaffung beö 9Renfd)en alö 3eitrnpuö roiber;

fpiegeln, bie unö f)eute fernliegt, aber unö eben in ber 3neinöfcfcung beö

SDlenfdjen mit feiner Umgebung oerftänblid) unb jugleia) in if)rer 5Be=

fonberljeit beroußt roirb. Jöauff f)at bieö fo roenig erfannt, roie jenen

Seitfafc, bcn ©alter Scott einigermaßen t^eoretifd) in ber Ginleitung 31t

feinem Duentin 3)urroarb entroicfelt unb ber bie 3ufammengef)örigfeit ber

gefcfncfjtlid)en ©eflalt mit üjrem Äoflüm betont, ben £eitfafc, baß nur bie

2Mftänbigfeit unb 53eftimmtl>eit in ber SÖiebergabe beö Sieußeren bie

einjelne (Bcftalt 311 ber GJefamterfdjeinung feiner &tit in öcjiefntng 311

fefcen oerutag; baß an bie ©gentümlidjfeiten beö ßoftümö ber einzelnen

^erfonen bie SBorfleUungöfomplerc ber ganjen 3citatinofpbäre ber bargefteUten

s
}3erfon gebunben finb ;

baß eine rfigur um fo metir allgemein Oiftorifdjcn

£intergrunb gewinnt, je fdjärfer fie für fia) in ibren biftorifdjen (Sr=

fd)einungöformen bargefteflt ift. £>auff t>at — unb roie roir gefeiten,

trägt bie eigentümliche 9lueiguungöroeife feines gefdjid)tlid)en 93orfteHuugö-

materiatö bie Sdjulb baran — baö Äoftüm unb bie äußeren gefc^tc^t-

lieben Sebenöformen nie in ber S3eftimmtf)eit erfaßt unb in ber üöoU=

ftänbigfeit fenuen gelernt, baß iljm barüber bie 3lbnung einer ®efamt=

oerfaffung ber betreffenben 3eit ft«fc aufgegangen roäre, baß fid) if)m im

(Sinjelbilb ein allgemeiner fnftorifcfyer 3^'tjuftanb auögeprägt t)ätte.

darauf, baß nidjt nur bie l'ebenöform unb ber bura) fie oer-

mittclte 3lnfa^auungö: unb OJefüfjltsinbalt beö einzelnen oom ®efamb

3ufianb feiner gefd)id)tlid)cn Umgebung abbängig ift, fonbern, baß bie

gefd)id)tlid)en Slbftänbc einen Unterfdjieb im ganjen 2ebenögcfüf)l beö

SHcnfäjen bebingen, baß bie ©efüljlö-- unb Senfprojeffe fid) 3U oer=
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fdjiebenen 3eitcu auf eine ganj oerfcfyebcne 2trt oolljicljen, bafc bic

l)tftorifc&e ftigur niäjt nur etwas anberes benft unb ffifjlt, fonbeni auf

oöQig anbere 9Beife bcnft unb füf)lt, ba§ aua) bic ganje Temperatur

unb baS ganje Tempo ifjrer geifligen Sebensprojeffe mit ben gefd^td)t=

liefen Entfernungen oariiert, bas l)at aud) SBalter Scott no$ ni(3t>t er;

fannt, bürfen mir bei £auff alfo no<$ oiel roeniger fudjen, unb boä) ifl

es fd)on $auffs literarifdjem ^reunb 2ö. 2lleris unb fdjon in einem

feiner erften Söerfe gelungen, in biefem fünfte nodj über Gatter Scott

f)inaussufd)reitcn.

S$on im erften Teil feines „Sabanis" ifl es u)m in feinen SDar*

Teilungen aus bem Seben ber berliner befugtes, ber fransöfifc^en Kolonie,

Die freilief; auf ^ugenberinnenmgen berufen unb barum eine intimere

Üluffaffung fdwn 511 ©runbe Ratten, geglüeFt, uns bie ganje Abnormität

aufsteigen, bie fo ertremc unb crfluftoe gefdn'd)tlidje SJerfjältniife in

ber ©i^elfeele cntwideln, wie Tie bas Scrtiu ftriebrta) 4Bilf)elmS II.

überhaupt unb baö Seben ber ßolonie im befonberen bef)errf$t ^aben.

Aua) ©alter Scott f$Übert in feinem Soanfjoe in ben Sarfiettuugen

aus bem Seben ber Saufen eine 2lrt Ausnafjmejuftanb, unb entwidelt

bie folgen biefes 2tusnaf)mejufknbS auf bas ©injelleben in ein paar

Tupen, oor allem in bem ©egenfafc oon ßebric unb 2ltf)elftane. Sittel-

ftane oerfumpft in feinem pf)legmatifa)en, Gebric ärgert fid) faft $u Tob

in feinem djolerifajen Temperament. SBalter Scott weift alfor was bas

$Jerf)ältni8 ber 6in§elfeele jum SWgemeinjufknb betrifft, nur bie Steige-

rung uad), bie eine fjerauSforbernbe (Sinfeitigfeit ber allgemeinen Sage

auf bie Örunbtenbeuj eines Temperaments bewirft. £ic natürlichen

Slujjerungsformen ber geiftigen Anlage werben babet burd) bie 93crt)ätt=

niffe nidjt mobifijtert dagegen jeigt fdwn SB. SlleriS bie ^erfrüpplung,

bic Umformung ber ganzen @cfüf)löweife, bie eigentümlich gleidjmäfjige

SRobellierung, bie bie Sßfndje aller einer gemeinfamen abnormen Stellung

Unterworfenen erfährt, unb jugleidj aua) tu ber Sarftellung ber SWutter

feines gelben bie ganje 3ertretenf)eit einer ber gleiten Atmofpfjäre ent*

waajfenen, aber inbioibueller ausgeprägten Seele, bie ifjren eigenen

füllen @ang nid)t gef>en barf unb für ben überlegenen Abel ihrer 2ln-

lage in ber 93erfümmerung ihres Gebens bem Bwang ihrcn 3°^ wt*

richten mufj, ber feine Seele unangetaftet läftt. "B. Alerte hat fajon in

biefem Vornan aus bem %af)t 1832 gemiffermafeen, um an eine be-

ftimmte pfodwlogifche SSorftefluug angufnüpfcit, ben eigentlichen Seelen^

gerua) einer ganzen befonbers fttuierten SHenfchcnflaffc wieberjugeben ge=

wufct. £ies ift ^eroor$u^cben, weil es erfennen läfjt, wie rüdftänbig
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no$ &auffö SBcrbältniö jur ®efd)id)te geroefen ift. Unb etroaö äl)nlid)eö

roie SB. Slleriö bat fc^ou 2ldnm oon 2trnim tu feinen ftronenroäa)tern

aufgezeigt, inbcm er entroicfelte, roie bie (SJefangeufc&aft in einer mir

nod) negatioen ftbee alle pofitioen Sebenöfräfte ber an fie Oebunbenen

abtötet, oerfümmern unb oerroad)fen lä&t, nur f>at er biefen entroidlungö--

gcfdud)tlicf)en ^rojefe jum größten Zeil auö bem rein gefdndjtlid)en 3n*

fammenfrmg in baö Öebiet ber Smnboltf fn'nübergefpielt.

2tber wenn aud) £>auff ein ©inblid in baö innere ©etriebe jener

3eit, in bie er feinen Scfcr oerfefeen roifl, unb bie ftenntniö ber 9lu§en=

binge, auö benen er ein ©efamtbilb pon ©lieberung unb Shifbau beö

batnaligen $cutfd)lanbö fid^ fjätte refonftruieren fönnen, nid)t in bem

nötigen Umfang unb mit ber nötigen ßonfretbeit gegeben roar, fo Ijätte

if)n bod) ein geroiffer allgemeiner ©inbruef ber Örobjügigfcit, ber Uu-

gefd)lad)tljeit, ber Gcfigfcit, roie er lfm auö bem oertrauten 33ilt> von

ber flofcigen unb mafftoen ^ßerfönlid)feit beö Sauernfofmft Öuttyer, auö

ber Erinnerung au bie raufluftige Ungebärbigfeit unb förnige 2)crbf)eit

beö ©octfjefajen GJöjj uon S3erlid)ingen mit ber eifernen &anb rool;l fjätte

geroinnen muffen, au ftd) oeranlaffen foUcn, feinen ©ehalten aus harter

3eit, roenn er Urnen aud) bie Urrotidjfigfeit eines £ult)er ober ©ötj nid)t

ju oerleiben roufjte, bod) etroaö Sdjarffantigeö, etroaö Sluögefprodjeneö,

etroaö llugelecfteö unb fomit etroaö i^rer 3*ü ©emäfjeö ju geben. &auff

f)at aber von jenen £npen, bie fid) bod) alö bie natürlidjen ©nmblagen

für bie (Sfjaraftergebung barboten, roeuig $u profitieren geroufet. 5?ur

feinem 3Karr ©tumpf oon Scbroeinöberg, ber im furnier feinem beften

£jrcunb faltblutig alle SRippen jerbrädje, fjat er etroaö oon ber naioen

Unfultipiertljeit beö SRittertumö oom alten <5d)rot unb ftorn oerlietjeu.

2Sie bie Sßcrfon beö föerjogö gerabe$u baju aufforbert, ein 93ilb uon

elcmentarfler Äraft, rücffic^tdlofcftcr 35Mlbl)eit unb unerbittlidjer &ärte

51t 3eicbnen, baö baö ganje braufenbe Ungefiüm unb bie ganje Grbarmungö--

lofigfcit jener fritifdien Qtit Ijätte roieberfpicgeln nutffen, f)aben roir ge=

feljen. &auff f)at für feine 9lomanibee einen menfdjlidjeren gelben ge^

brauet. So fef)r jeber Hnftöfjigfeit in feiner Gfjarafterifterung auö$u=

meieren, (jätte er, aud) roenn er feinem Sßlane nad) einer ^bealifierung

inö elementar Übermenfd)lid)e eine ^bealtfierung iuö rein 3Jienfd)lidje

oorjog, bod) niajt nötig gehabt. (Sr roufetc ein Iftebeneinanbertjcr« unb

Sneinanberübergeben oon ©ut unb 33öfe nid)t burdjgcfjenb 311 geftalten

unb Imttc feinem gelben unuerfc^enö jene 3lbrunbung gegeben, efje er

rool)l beö untyiftorifdjen Öeprägeö einer uabesu butnaniftifdjen Silbung,

baö fein ^elb am @nbe trug, geroa^r rourbe. £iefe ^erirmng in eine

allju grünbliaje Reinigung roäre iubeö nid^t möglid) geiucfen, roenn ein
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SJcnmfetfein für ben t)iftorifd)en Slbftanb, in bem er feine ^ßerfonen oon

fid) 311 galten f>atte, in ilmt roadj geroefen wäre.

Gr fjat Ulrichs ^3erfönltd;feit oor aflem nid)t aufgefaßt als ein

^efdnc&tridjes Problem. 2i>ir roiffen, roie fi$ bas 33ilb feiner gJerfönlifr

feit ilmt aus fpärlid;en Slnbeutungen faß jufäQig gufammengcffißt fiat,

wie ilmt eben bie eingelnen 3«9^ in Dcl1 Strid) famen. Gr roei§, baft

Utricfc fonfl allgemein ganj anberö aufgefafct roirb, bafc man in ifnn

vielfach ein Sc^eufal fielet. $as Ijätte il)n reiben muffen, bie beiben

Huffoffungen miteinanber in Sejiefjung 311 fefceu, oon ber l)iftorifdjen

Mittellinie aus bie 2lbftänbe herüber unb hinüber abaumeffen, eine Gnt:

Reibung ju treffen, bie, wenn fie bie eine Sluffaffung oerroorfen, bod)

von \f)i profitiert f)ätte, bie nermntlid; aber eine SBerfniipfung ber aus-

einanberliegenben Urteile, einen Slusgleid) berbeigefüljrt bätte, in einer

$arftellung, bie lebtglid) bie Seterminiertfiett feines GntroicflungSgangs

im 2luge gefjabt unb baö 2Wotto feiner Ginleitung roaljr gemalt fjättc,

ba§ ber 2>ic$ter bie größere ^wilfte ber Sdmlb ben ©efrirnen juroeift —
roäfnrenb fo als majjgebenbe Settfterne ober oielmeljr als 3rrlid)ter eben

immer roieber bie böfen 9täte figurieren müffen. 3>n berfelben Ginleitimg,

bie jenes SJiotto an ber Stirne trägt, oerfünbigt er jungen ben 3cttcn r

ba§ es lebiglidj ein aus dementen ber Sage abftra^ierter unb a priori

firiertcr Ulrid) fei, ben er bem ber bisher naljeju allgemeinen 3luffaffung

^egenüberjufteüen bcabfidnige. 2lud) liier roieberum l)at er barauf oer=

3id)tet, oon feinem 3J?eifter, oon SSalter (Scott, ju lernen. SBalter Scott

f)at fid) bemüht, burd) ein tiefes, auf roirflicfyen Stubien beruljenbeS

Ginbringen in ben Gfjarafter fnftorifdjer ^Periönlidjfciten roenigftens bie

auSgefprodjcnen Gigentümlidjfeiten, bie ©runblinien iljrcS SöefenS bloß-

zulegen. 2)iefe Gigentümlidtfeiten bat er bann in unerfdjöpflid&en Beü-

bungen, bie .immer roieber bic 9teidjljaltigfeit feiner ^antafie berounbern

laffen, in immer gleich intereffanten unb frappanten Äombinationen ju

entroirfeln geraupt. GS liegt uic&t an ber gefd)id)tlid)en Grfdjcinung

Ulridjs, roenn £>auff feinem gelben nidjt in gleicher SiSeife d)arafteriftifd)c

Seiten abjugeroinnen oermodjt f)at, roie Spalter Scott feiner 3Jtaria

Stuart im Slbt unb feinem Subroig XL in Duentiu ©urroarb. 9t oon

Slrnim fjat es beroiefen, roie oon gleid) befajeibenen ober nod) befdjeibeneren

gefajiajtlidjen SSorfenntniffeu in biefem fünfte aus fia) ein gan$ marfantes

iilb oon Ulria? geben liefje, bas bei 31. oon 2lrnim freilid) ftorf ins 0$ro=

tesfe oerjogen roirb, beffen Slusgefprodjenfjcit aber eben nur beroeift, roie bie

gefdud)tlid)e ^Serfon Ulrid)S 31t diarafteriftifdjer Sefianblung gcrabeju auf:

forbert. £atte &auff nidjt ben Xrang empfunben, bic Shifä&e oon ©eroalt=

famfeit, 2ftlbf)eit, £atenburft, bie, roenigftenS eben als 2lufäfee, aud) feinem
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gefd&irf>tli(f>en Vewu&tfein nicht frcmb fein fonnten, in ber Stiftung ber

unbebingten SBillenßäu&erung in eine tjöfjere tragifche Sphäre gu fteigern,

fonbern eß oorgegogen, fie auf ein möglichft erträgliches SJtajj gu rebiu

gieren, um feinem gelben bie oollenbete 3Wenfdhlichfeit gu bewahren, fo

^ebt er ihn nun roieber über biefe Sphäre ber reinen 2Jtenfchlichfeit um

fo I)öf)er empor in ber Stiftung ber unbebingten ©üte unb fittUdjen

©r^aben^eit, roährenb SBalter Scott feine fjifiorifdien ©eftalten gerabe

in ihrer ^enfdjltct)feit 311 erfaffen unb feftjuhalten fud)t, unb ihre Schwächen,

bie baß notwenbige SBtberfpiel oorgüglicher geiziger Vefäfjigung finb unb

ihrer Vebeutung unb je nachbem auch ihrer frnnpatfnfchen Srfcheinung feinen

©intrag tun, ihren Äonfliften unb Verlegenheiten gugrunbe legt. <5ß

ift ber burctjgängige @f)arafter}ug oon ©alter Scottß 3Renfchengeftoltung,

fomeit er einen fgmpathifehen ©inbruef gu erzielen ftrebt, bafe er feine ißer;

fönen bureh liebenßroürbige ober auch wenig liebenßwürbige Schwächen

menfchlidh näher unb baburä) bie Unwiberftehlichfeit unb Unaußrottbarfeit

ihrer Angiefmngßfraft erfl recht 311m Vewu&tfcin gu bringen fitdtjt. Seine

SKaria ^at eine böfe 3unge unb fann es ftd) nie oerfagen, baß lefete SBort

gu haben. Unb bod) fteigert bieß nur ben Sauber, ben biefe geijtreidjc unb

anmutige Sßerfon auf jeben außübt. Sein SJlac Via) 3an Vor ift ein 9)knn

oon gerabegu fünbhaftem ©hrgeij, oon einer unheimlich gurücfhaltenben

Selbftfucht, oon einem unlciblichen Stolg, oon einer gefährlichen (SJefjäffigj

feit, aber ber &elb beß Sflomauß felbft oermag ihm nicht böß gu werben unb

bie Sympathie beß i'cferß folgt ihm über alle fehler unb Vergehen biß

gum Schlufe. 3" ähnlicher 2&eife ^ätte auch &auff, ftalt mit Ablehnung

jeber Vegielmng gur gefchichtlidhen SMrflichfcit feinen gelben burch An-

häufung oon Xugenbpräbifaten bem £'efer gu empfehlen, ibn mit VeU
behaltung Ijiftorifd^er ©runbgüge unb mit Auffudjung weiteren 3Katerialß

gu einer in gefchichtlichem Sinn oerlaufenben Durchführung biefer ©ruub=

güge für bie Sympathien feiner Sefer gu retten fuchen müffen. (£r hätte

ihn alß einen 3Wenfchcn barftellen fönnen, oor bem niemanb unb felbft

fein befter $reunb nicht fid)cr mar — wie 3Wac Vieh San Vor im

©aocrlen — , er hatte ihn alß ben fteftig ganfenben &errn barftellen

fönnen, ber iebem ohne roeitereß in bie Siippen ftöjjt — ioie 21. oon

Arnim — ; er wäre bamit in ber Dichtung ber fnftonföen Singergeige

geblieben unb eß wäre feine Aufgabe geroefen, nun eben gu entwicfelu,

wie eine gewiffe tiefgrünbige (üüte feiner 9iatur feine Umgebung biefe

©iberwärtigfeit alß nahcju felbftoerftänblich hinnehmen liefe, — wie beim

ja auch Der ^iftorifdtje Ulrich nie gang oon ftreunben unb Sympathien

entblöfct gewefen ift, unb wie auch Achim oon Arnim in feiner UIridt)d=

15CUC feine (Sharafteriftif wenigftenß balnn ergänjt: „Anna fonnte
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tym uid)t böfe fei«, er machte bas alles mit einer geroiffen ©tit=

mütigfeit."

2ucb Salter ©cott &at im allgemeinen barauf uerjid&tet, feelifebe

GntroicflungSgänge ju seiebnen. 3n biefer SBejicbung ging burd& bie

ganje erjäblenbe Siteratur eine fajroffe ©djeibung. £ie SRomantifer, im

2lnfcbluß an ©oetljes SBiltjelm SReifter, fugten immer roieber bas Serben

ber ^erfönlicbfeit bureb alle ^tjafen ber erften ©elbflbefinnung, ber

Selbftjergrübfung, ber ©elbftoernid&tung, ber Gutbecfung unb Aneignung

neuen 2ebenSgef>altS ^tnbura^ 311 oerfolgen. 211« G&araneriftifum bcS

biftorifeben Romans eines Salter »Scott würbe bagegen gerabe ber

^ersidjt auf eine 2lnalt)fe bes Seelenlebens aufgefaßt unb weiteren

bie 3uriicffül)rung ber SebenSäußerungen beS einzelnen, bie ftd)

t)ier ntd)t uad) innen, fonbern gan3 naefc außen bewegen, auf bie

£ebenSoerf)ältmffe ber ©efamtljett. Senn Salter ©cott aueb ben Gin;

fluß ber äußeren öebingungen auf baS ^nbioibuum nacbjuroeifen »er;

fuebt, fo tut er bies, roie febon oben angebeutet, inbem er bie ge*

fcf)id)ttief)en Umftäube unb Greigniffe bie fd)on gegebene SeroegungS^

form bes SnbioibuumS mir m befhmmtcr ^ic^tung roeitertreiben läßt,

niebt inbem er bie Ginroirfungen ber Grlebniffe bem geiftigen Seben bes

Ginjelroefens erft feine beftimmte ©eftalt geben, ben ©eifi feine ftorm

erfl burd) bie Sßreffung ber äußeren Umftänbe unb ©efebebniffe geroinnen

läßt. Gr f>at bie ©runbjüge feiner ©eftalten oon Anfang an ftr unb

fertig unb entfaltet fie nun im Vornan nad) allen ©eiten ober läßt fie

oielmefir burd) bie Greigniffe, bie burd) 3>ru<f ober ©toß ober 3ieijung

auf fie roirfen, entfaltet werben. Sie baS Seben bie beroeglidje ©ubftanj

bes ©eifieS formt unb um= unb roeiterformt, bies im fjifiorifcben Stammen

auSjufü^ren, ber bie beftimmenben Momente nodj augcnfebeinlieber fieroor:

treten taffen fann, als bies bei seitlicher SBorausfetjungslofigfeit möglidj

ift, roar uodj nid)t eigentlich oerfudjt roorben. £aß Salter ©cott übrigens

geijtige GntroicflungSgänge mit einem feinen ©efübl für ben teifeu unb

fcbmeicbelnben 3ro«"9 ber ©ttmmung in Umgebung unb äußerer SebenS;

roeife, für bas }ugleid> 93crftor)fenc unb ©tetige ifyreö $ortfd>reitenS aufs

jujeigen oermod)t bat, bas beroeifen bie einleitenben Äapitel bes Saoerlcu,

bie, inbem fie bie Gntftefjung bes romanttfd)en Sttenfeben entroicfeln, ber

fünftigbin als $elb burd) alle feine Romane geben foHte, geroiffermaßen

bie Ginleitung unb Sorausfefcung für feine ganje roeitere fcbriftftetlerifcbe

Xätigfeit geben. Gs ift bejeidjnenb, baß $auff in feinen Donjen über

Salter ©cott l

) biefe Gntroidlungsfcbilberung, bie fcfjon an bie ©timmungS^

') 3<V *cröffentfi<$t in £efftnann, JU. .ftoffinann 1902.
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fünft eines 3. ^ß- Safobfen erinnert, $u ansfü&rlidj gefunben fmt, ba fic

eben nadj 2irt ber gcroöfjnlidjen Romane bie Öefdndjte ber Aftern, Gr;

jie^cr ünb ^aten erjage. £tcfe entroidlungSgefd)id)tlid)e $orm, bie in

ber erjäfjhmg ber ^ugeubgefdud&te SBaoerlenS unb äfmlid) in ber bcö

jugenblidien gelben im „2lbt" nur eine 2lrt 33orfpiel bilbet, auf bas

eigentlich gef$id)tlid)e Seben 311 übertragen, ift SBatter Scott nod) nidjt

eingefallen. 2£ie SB. Vieris unb in gereiftem Sinne aud) 2lcf)im »on

Slmiin biefen ©cbanfeu fdjon ©eftalt gegeben fjaben in ber 2lnroenbung

auf ganje ©ruppeu oon Menfdjen, fmben tuir gefefjen. $as geiftige

Serben beS SnbioibuumS unter bem geftaltenben (Sinfiuf? beftimmter

f)iftorifd)er SBeTbältuiffe unb (Sreigniffe bur^ufüfjren, lag nidjt in ityrem

$lan. SB. 2lleris fü&rt in feinem (Sabanis roie SBalter Scott im

SBaoerlen nur bie 3ugenbgefd)id)te feines Reiben in biefer Metbobe aus

unb unternimmt es bann aflerbings, bie (Sinroirfung ber gefdudjtlidjeii

Stellung auf bie (Smpftnbimgsroeife eines einzelnen in ber Öeftaltuug

feines 5riet>rid) beS ©ro&en nad)juroeifen, aber nur vom Öeficf)tSpunfte

eines einzelnen Problems aus, beS ^Problems ber großen $erfönlid)fcit

überhaupt, ber £ragif bes (Genies. 2ldnm von 3lmim in feinen „Äronen=

roäajtcrn" läfjt roofyl feine gelben eine innere ßntroicflnng burdunadjen,

aber ntd)t unter bem beftiinmenben ©inflnfj von Greigniffcn unb $er-

bältniffen, bie oon ber ®efdnd)te ans auf fic roirfen, fonbern unter bem

einer 3bce, bie oom £id)ter in ben gefd)id)tlid)en SRabmen hineingetragen

ift unb it)n immer roieber fprengt. Gs finb md)t bie ber 3ötrflid)feit

entfpringenben Strafte, bie feinen ^ertfjolb, feinen 9lnton fd)ioac^ unb

ftarf, franf unb toQ unb irre machen, fonbern meift aud) ber ftorm,

jebenfafls bem Sinne nad) ft;mbolifd)e Vorgänge, bie bie läbmenbe unb

belebenbe 2Kad)t ber 3bee in bie Sjkrfonen überleiten.

(5s mar bemnadj von ^»auff ntd)t 511 erwarten, ba& er bie Oieftalt

feines Ulrichs, rooju fie gcrabe anfforbert, als cntroitflungögefd)id)tlid)eä

Problem erfafjtc, roie es ein $ur$ of)ne 3 uic'fd Ö^tan fjaben mürbe

in ber Slrt feines „Sounenroirttc". 23ergleid)en roir aber bie 9lrt, rote

eben ein £>. Jturj, nad) feinen beiben ^auptroerfen ju fd)lic&en, bie

(Sljarafterifttf Ulriajö angefaßt Ijätte, fo roirb uns bieS immerbin bie

Eigenart oon Hauffs bid)terifdjer ^robnftiou nod) entfd)iebcner tjeroor-

treten (äffen SBir roiffen, roie Äurj jahrelang an ben Materialien

für feinen ^erjog Äarl gefammelt fjat, roie er perfönltd)e Siegelungen

aitgefuüpft I>at, um intereffante Mitteilungen einholen 311 tonnen, roie er

all bie 'HeininiS$en$cn aufgelefcn Ijat, bie irgenb etroas von ber ^icrföit=

») i^t. ta;u £•>. iyijdH-r, -tkiträfle $ur 2itA*ejc1v 2ct»ttv.bcn$. 2. :>icibc 1899.

„2d>illcv3 ^etmatjaftre oon a\ >im'y" 2. 'J17 ff.
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lichfeit bes dürften burchfcf)intmern liefen — furjc ^Beübungen feines

©efpräd)S, marfantc Sufeerungen, eigentümliche ScbenSgewohnheiten u. ä.,

um fid) fo eine allfeirige 2lnfcbauung oon feinem gelben ju oerfebaffen,

um feine 3ei^"»»0 mit gewiffenhaftefter Sorgfalt burchjumobe liieren,

unb fo ein fpredjenbes ^ilb bes Sebent einen Stubienfopf in plaftifcher

^ütte unb mit offen feinen charaftertfHfcheu galten unb Sinien heraus*

^bringen. @r jeigt feinen ßerjog in allen feinen Stebfjabereien unb

Saunen, in feiner ©utgelauntheit unb feiner fluräangebunbenheit, in feinem

SBohlwoUen unb feiner &ärte, unb gibt uns fo ein ©efamtbilb, in bem

alles jufammengeftimmt ifi, in bem mir feinen #ug oermtffen motten,

in bem mir gar nicht mehr 31t untertreiben filmen, welche biefer eigciu

tümlicgen ftaltenjügc auf gute unb welche auf böfe Stunben jurücfc

beuten, ein 33ifb, bas mir tu feiner gertigfeit fd)led)tf)in als bö<hu intern

effantes unb in feiner reichen Ausgeprägtheit meifterf)aftes 9iaturprobuft

befriebigt afjeptieren.

2Bir wiffen, wie oberflächlich fic^ £auff feinen Ulrich 3ufammen=

fonfiruiert luvt: ©r weife oon ihm faum mein*, als bafe er als junger

$ürft auf 0II3U großem ftufee, im übrigen ritterlich gelebt hat, bafe er

beu Hutten feiner <£i)tc wegen erfchlagen tyat, bafj er oertrieben worben

tft unb bafj er ein uerwegenes ftlüchtlingsleben geführt hat. Somit tyat

er fa>n fein SBilb beteinanber: ©in gewaltiger fraftfrrofcenber SRann,

ber eine gute ßlinge führt, ber gelegentlich etwas heftig ifi unb ein jtarf

entwicfeltes Selbftgefühl befifct, fürs, eben ganj allgemein eine ihrem

ganzen Ginbrucf nach mächtige Sßerfönlichfeit. ©aju gefeilt ftdt) nod) bie

foufrete SSorfieHung fraufer Haartracht. £>aS ift alles. 6s gelingt ihm,

biefen befchränften 5üerfteUungsfompler auf bie Stufe ber 2liifchaulid)feit

ju erheben. $er Sefer behält ein gemiffes 33ilb, bas öilb eines grofjen

Cannes in SWantel unb eingebrüeftem &ut, mit meitauSgreifenben 93e=

wegungen unb fonorer Stimme, mit r)odrjaufgerecfter Haltung unb mit

abweehslungsweife r)odt)- unb tiefgejogenen 2lugenbrauen — furj, bas

SBilb eines &elbenbarfieHers, aber nicht bas eines gelben. -Niemals rebet

etwas ^ßerfönliches aus biefen 3i,9c» 5" u,l9 > nur etwas aus ben

gangbarften SSorfleffungen SlbfirafiierteS, bas uns fein SJtieneufpiel in ben

fonoentioneQften Sßcrjerrungen unb feine 9Jebc in ben phrafenlwfteften

©enbungen oorträgt. £auff r)at bas Silb feines gelben aus ein paar

für alle $älle oerfügbaren S|ßf)antafiebeftanbtcilen jufammengefügt, wie

man wohl auf einem fleinen Xtyatev fid) feine Sjene aus beu paar

9tequifiten jufammenftellt, bie eben fcfjott jeberjeit oorrätig ftnb. 3?or

allem — er hat fich gar nicht bemüht, feinen gelben felber auf$ufu$en,

ihn in feinem Sebcn unb in feiner Sebenbigfeit 511 ergreifen, ßr f)at
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feinen Tetf)ingcr überflogen. Gr f)telt eine reifere $urd>bilbung feiner

Gfjarafteriftif für überflüffig unb fwt fo bie intereffanten $inge niefct ge^

funben, bie feinem Reiben ein nurflidjeS Seben, einen Ginbrucf oon

Realität Ratten oerleüjen fönnen. — Ulrich mar ein teibenfdjaftli^er

OTufttltebbaber, nidjts ging ifnn über 2Ruftf, auf Stritt unb Tritt

wollte er oon 9Jiuftf umflungen unb uinrauf<f)t fein. 3i*ie ausgiebig

hätte ftaj biefeä SKotio oerroerten laffen! SiMc er auf bem Sttarfd) oon

SMaubeuren an feine bewehrten Sauernburfdje ^eranreitet unb ilmen

3cigt, roie man im Taft marfdjieren muffe, ein fo fprecbenbcS SlugenblicfS:

bilb, ift u)m entgangen. 28enn fein ^erjog 311111 Turnier in bie S3abn

jie^t, fo folgt nid)t bie Sttuftf 00m fortissimo 311m pianissimo unb

roieber jum fortissimo bem Sieg unb $all unb abermaligen Sieg bes

$errfd)erS, fonbern fein £crjog ifl eo ipso immer Sieger, unb bod)

brüeft jene« 2Kotio ben Gfiarafter fürfHtdier Stellung, ber bod) nad)

£auff aud) im Sinn bes s
-l9aDctiftein Mottos feines gelben Verbrechen

erflären follte, auf bie prägnantere Steife aus — unb jugfeid) bie

ritterliche 2£affentüchtigfeit, bie uiel bemerflieber erfdjeint bei einem

roechfeloollen Jlampf als bei ber Selbftoerftänblichfcit, mit ber $auff ifm

jeben ©egner ofme toeiteres nieberroerfen läfet. Tiefes Seifpiel jeigt

befonbers anfebaulich ben ©egenfafe ber roirflichen Sebcnsfülle unb ber

Türftigfctt ber §auffl$en Slbftraftion. Gs ift rid)tig: an folgen 3»Qen

mar für &auff, ber über eine 3»nmern^e ©tjronif niebt uerfügte, nicht

oiel 311 finben. TaS bejeidjnenbe ift aber, ba§ er fie gar nicht gefugt

r)at. Unb bie gleid) auffällige apriorifdic Stellungnahme, bie fid) in ber

nafjeju oorauSfefcungSlofen 3H>gefd)loffen^eit feiner Ulrid)Stf>arafteriftif

überhaupt offenbart, jeigt fid) and) fpejiell in ber ^)ßräbi3iening feines

gelben. Ta§ ein 9)fcnfd), ber fo eigentümliche Sdjidfalc über fid) unb

anbere fyat ergeben laffen, ber mit &a§ unb £ob fo leibenfdjaftlid) ner-

folgt roorben ift, aller Vermutung nach ein eigenartiges GJemifd) oon

©ut unb S3öfe ift, Imt &auff faum berücffidjtigt
; ihm ift überhaupt bie

9telatioität oon ©ut unb 23öfe nid>t 311m 3)enmjstfein gefominen. ©ut

unb 99öfe ftnb bei Unit nicht jroei Elemente, bie es ftd) auf abgefonberten

©ebieten bes Seelenlebens fefjr roobl nebeneinanber behagen laffen fönnen,

oon benen aber auch it>or)t unoerfebenS eins bes anbereu fid) einen

9Jioment oöllig bemächtigen fann unb bereu 9lbgreii3ungen ftarfen

Schroanfungen unterliegen. Sie itnb ihm fdjlediterbings 3roei unoereitu

bare ©egenfäfte. Turdj bie Umfto&ung bes Tübinger Vertrags möchte

er feinen gelben ficr) mit einer tragifdjen Sd)ulb belaben laffen. ©leid)-

üeitig löft er aber, ba er feinem gelben eben burdwuS feine Sd>lechtig=

feit 3U3iitraucn oennag, biefe Sdjulb nahezu oollftänbig auf, inbem er
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bie oanje ßanblung als unglürffelige ftolge einer burd> einen böfen 9iat-

fleber gemiftbraudjten gelegentlichen Stimmung, als in -erflcr Sinic un=

überlegt erfdjeincu lögt. 2>ies ift roieberum ein ^unft, 100 ftd) ^auff

con feinem Vorgänger Söalter Scott ebenfofefjr roic oon feinem 9tocb--

folger £. Äurs untertreibet, ©alter Scott fteflt feinen Subroig XI. in

feiner ganjen ©aunerfjaftigfeit bar, aber erlaubt ftd) faum einmal aurf)

nur eine 2lnbeutung, bafj ü)m ein foldjer G&arafter oerroerflid) etfd&eine,

er läfct aud) nid)t einmal jroifcben ben 3«kn e»™ SRifebiHigung burä>

blicfen; im ©cgenteil gewinnt man ben Ginbrud, bafe SBalter Scott an

bem fürftlicben Spifcbuben fogar eine geroiffe ^reube bat. pr ifjn ifl

bie fittlidje Scroertung eine Saaje für fid) ; für Um ift Subroig XI. einfach

ein jugleia) pfi)a>logifd)es unb biftorifajes Phänomen, bas f)öd)ft intern

effante Gigenfjeiten aufroeift unb baS gu einem befonbereu Stubium, einer

forgfältigen Interpretation aufforbert. Scott seidjnct uns biefen

Subroig XL aud) in plmfifdjer ßinfiebt burdjauä nid&t als ibeale Gr;

fdjeinung ; aber aud) in biefer Sejiebung überwiegt bei tym ber Giubrucf

bes Eigenartigen weitaus ben bes SHifegeftaltcten. ^auff gefjt im ^fro--

ftfdjen rote im SWoralifdjen gleid) bis ans äufeerfte Gnbe. 2Bie fein

Ulri<§ reine £id)tgefialt, fo ifl fein ShnbrofiuS Sollanb gleid) ooUfianbige

moralifd)e SRißgeburt. ©ie bier bie grobe Äarifatur bes äujjeren bie

ftttlidje SBerroerfltdrfeit beö SRanneS fjanbgreiflid) ausbeutet, fo trägt auf

ber anberen Seite ber fterjog ben Stempel reiner gottentftammter ßobeit

gleid) weithin leud&tenb auf ber Stirne.

Gben bie Unjulänglicbfeit feiner Hnfdjauung, bie uorfdjneHe 21b-

gefd)loffenf)eit feines ^tjantaftebilbes oerftärft biefe natürliche Neigung

ju einer ausgefprod)encn ^räbijicrung feiner ^ßcrfönlidjfeiten. Gr fennt

bie gefd)id)tlid)e 93ebingtf)eit feiner ^Scrfonen nid)t, barum ift fein 2Bert*

urteil aud) um fo unbebingter. ÜSäfyrenb Äurj beftrebt ifl,

bem flWanne, beffen ©eftaltung er fid) oorgefteeft Ijat unb beffen gefd)id)t=

lidje Seroertung ebenfo problematifd) roar roie bie ^erjog Ulrid)S, einfad)

Ijiflorifd) unb pfndjologifdj geredet 311 werben, erlaubt fid> föauff, of)ne

fid) auf bie felbftänbige Grgrünbung einer fjiftoriid) funbierten Sluffaffung

ein$ulaffen, lebiglic^ von feinem faft ganj frei fonftruierten SjSfjantafiebilb

aus eine GntfReibung bes gefd)id)tlid)en Problems, bie fid) über bie

blo§e Rettung l)inaus bis nafje $ur 9tpotr)eofc oerfteigt. &at bie $tur$fd>e

X'arftellung bes ftersog ßarl bie gefd)id)tlid)e Grfaffung biefer ^3erfönlicö=

feit roefentlid) erleicbtert, unfer 58erftanbniö für iljre Gigentümlid)feit unb

bie Daraus refulticrenben Gigentümlidjfeiten feiner 3?it oertieft unb be=

reihert, fo bat §auff, bei bem oon einer söerciajerung nidjt bie SRebe

fein fann, ba er burdjaus mit längjibearbeitetem SPorjiellungSmaterial
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arbeitet, auf bie allgemeine (nftorifdje Sluffaffung nur irreführenb, auf

bie &ifiorifc$e 2lnfdjauung nur oerffachenb geroirft. £ie gleite ent--

fdnebene Slpriorität ber Stellungnahme jeigt ftd) bann ja auch 5. $8. in

ber TarfMung unb Beurteilung bes Slufftanbs 00m armen flemrab mit

bem plöfclichen rabtfalcn ©efinnungsroechfel bes Pfeifers.

2«ir haben gefchen, roic bie Slpriorität feiner $enf; unb 2ln^

fchauungSroeife, bie ifm oon einem eingeben auf SBorausfefcungen unb

Vebingungcn abfehen unb ihn mit einer Variation unb Kombination

geroiffer feftcr SBeftanbteile feines früherroorbenen Vorrats an feljr att-

gemeinen unb oon ihrem ootten ©ehalt ftarf rebujierten SBorfteflungen

3iired)t fommen läfct, ihm bie ©efialtung einer bebeutenben ^erfönliajfeit

ni$t ^at gelingen laffen. 2LMr müffen feljen, roie biefe ©eiftesform auf

feine Tarftellung bes gewöhnlichen 2Wenfd)en einwirft. SBieberum ftnben

roir es, bafj ftd) feine ©eflalten fojufagen frei im unerfüllten 9toum

bewegen. Xafe er feine gefd)tdjtlid)eu ^Serfonen, oon allen £agesintereffen

unb 3citnöten losgclöft, fidr) in feiiger 33linbf)eit nur an bem gaben

einer einfügen SBerroidlung unberührt unb ahnungslos burd) bie (Sngett

unb flippen ihrer rauhen bahintappen läfjt, haben roir fdjon oben

beobachtet. Unb baS gleite, roaS roir in Hauffs Verhältnis 3ur gefd)id)t=

liehen großen ^erfönlid)fett gefunben fyaben, bafe er fidj burdjaus feine

SHühe gibt, fie fid) unb uns jeitlid) 00m Seibe 31t halten unb ben £npen,

bie aud) il;m gäug unb gäbe fein mufeten, in ihrem ganjen 3ufd)nitt

anjupaffen, eö trifft aud) auf bie übrigen ©eftalten 511, bie er in feinen

iHoman einführt. Vergleichen roir 3. 33. bas Verhältnis ©eorg unb 3Jlaria

— roaS uns &auff bietet, tft nur eine 2lbffraftion ber SSJlap unb XfytUa;

fjenen bes ü'atlenfiein, bie an fiaj fdwn an unmittelbarer Öebenbigfeit

otel oermiffen laffeu. Tagegen nun baS Verhältnis oon Slnton unb

Sttnna in ben „Äronenroädjtem". £ie ganje fatte Äraft eines $ürerfchen

^oljftiiuitts ftedt in biefen beiben ©eftalten, bie gleiche äufcere UnliebenS--

roürbigfeit unb bie gleiche Xiefe inneren ©efjalts, bie aus ben garten

uugelenfen Umriffen nur mit boppelter ^vrifche unb ©tärfe ftch offenbart.

Arnims 2luna fommt es nicht barauf au, gelegentlich iJjren 2Rann 511

fd)lagen; fie fann fchimpfen wie ein SJtarftroeib unb boch oermag uns

ber Tiajter oon ihrer innerlichen, wenn auch ungeformten Siebcnsroürbig:

feit, oon ihrem tiefen, roenn aud) fpröben ©ehalt, fo 311 über3eugen, bafj

roir es nicht befremblid) ftubett, roenn bem 9Waler in biefem feinem Sßeib

ftei) immer roieber unbewufjt bie §immelsfönigin oerforpert. 9trnim gibt

babei feiner 2lnna ruhig rohe, rote 9lrbeitsf)änbe unb etroas roerftägig

©ewöhnlidjes in ihrem ©ebahreu; fie erfcheint als eine refolute grau,

oon bereu Vorftellung ein raffelnber 3chlüffclbunb nicht roeg3itbenfen iflA
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eine Jvrau, roie roir uns mit Vorliebe bie %xaue\\ jener Xage benfen.

£ie ganje unoerblafjte <5elbftfud)t, ber ganje naioe 3)kterialiSmuS jener

Seit fteigt in biefer ^erfon in uns auf. Vergleichen roir bamit SKarie

oon Sicbtenftein : „Sie r)atte ben frönen 2lrm auf eine Surfe ber Saube

aufgefitzt unb bas von ©ram unb tränen mübe ftöpfdjen in bie §anb

gelegt. 3hr bunfles glänjenbeö £aar fjob bie 2£ei§e ihres Teints um

fo mehr ^erauö, als ftifler Äummer ihre Sangen gebleicht unb fchlaflofe

dächte bem lieblichen blauen 2luge feinen fonft fo überrafchenben ©lanj

geraubt unb ihm einen matteren, meHeidjt nur um fo anjie^enberen

Schimmer oon 3Helancholie gegeben Ratten" (S. 56). £aS ift bie <5d)ilberung

eines SDidtfers, ber ganj in einer 3eit befangen ift, bie foeben bie

^erioben bes 9tofofo unb ber ©mpftnbfamieit burchlaufen hat, nicht eines

Richters, ber traft feiner ^antafte ober einer inneren Sßaturoenoanbt-

fdjaft im ©eifte jener grobfnodugen unb oottblütigen 3eit bes aufgehenben

16. ^ahrhunberts brinftebt. Unb ferjen roir oon bem Verhältnis jur

©efdnchte ganj ab, meld) fprubelnbc Sebenbigfeit fyat Sßalter Scott

feinem Liebespaar 5. 93. im „3Ibt" $u geben geroufet, roie läfjt er ba bie

junge Neigung in immer neuen liebensroürbigen formen ber Schalheit,

ÜRunterfeit unb Saune mit bem leisten ©ang ber ©raaie ft$ burch all

bie engen eines Irrten Schicffals burchberoegen. Such biefe Siebe ift

an bas Unglticf einer fürftlichen ^erfon gebunben. £ier ift fie auf bie

feinfie Äontraftroirfung angelegt unb oerleiht bem Vornan aua) noch

außerhalb ber ©baraftcrentfaltung ber reijenben Königin eine fjütte

reichften SebenS. 3m Sichtenfiein oermag bie SiebeSgefdjichte bem ©anjen

roeber $arbe noch ©efialt $u geben. Sic oerfchroimmt in ihren blaffen

Xönen, in benen fie hingehaucht ift, über ben lebhaften färben, in bie

$auff feine ßinjugs-, 33anfetts=, 39auern= unb SHMrtshauSfjenen }u Heiben

roei&. (£s gelingt ihm nicht, eine Siebe, bie einen höheren (S^arafter

tragen foll, eigenartig unb urfprünglich jur #ujgerung ju bringen, roährenb

er ein oberflächlicheres Verhältnis roie bas §roifchen Bertha unb Dietrich

Äraft mit oiel 9iatürlicbfeit bar$ufieHen oermag. Unb bas führt uns

nun, nachbem uns fchon ber Langel an £iefgrünbigfeü in feinem 9Ser=

hältnis jur ©efajichte aufgefallen ift, auf bie Unzulänglichkeit feiner 2lu-

fchauung im allgemeinen, auf bie ©enügfamfeit feiner ^han*a^ e/ Der & cr

3ug jur Briefe abgeht. Gr oermag ein ©eliebel liebensroürbiger, aber

befdjränft angelegter Naturen mit fprechenber Wahrheit roieberjugeben,

roo es aber ein tieftretbenbes ©cfiihl in feiner ganzen Unermefjlichfeit

auSjufchöpfen gilt, ba oerfagt ilmt bie gcftaltcnbe Äraft ober oielmebr,

es fommt ihm gar nicht gum Veroufjtfeiu, bafe biefes ©efüljl auf gleiche

Sßeife mit bem realen Seben in Vejiefmug gefegt fein roifl, roie jenes

«cfcufter, t<r ^«fcbic^tlicbc Äern oon .vnuii* ti*tcnftetn. 22
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©efüfjlchen; ber Wafjftab oerfdjiebt fuh i^m fo oollftäubig, bafe er jenes

tiefere ©efübl in eine ganj anbere Sphäre beS SebenS verlegt, ald jenes

oberflächliche, bafj cS ihm ofme weiteres rocit über bie ßomöbie beS im

ferioren SebenS hinweg entfehroebt in bie &öf)en, roo bas reine Pathos

roohut, roo es nun als fd)öngcformte blaffe 2Holfe über ben ftorijont

gleitet, cor bem ftdj baö gewöhnliche 33oIf in bunter flörperhaftigfeit

beroegt. Unb boa") roäre es feine Aufgabe, biefes @cfür)l eben in feinen

potenjierten SebenSäujjerungen ju erfaffen unb feftyubanncn. 9Wan tjalte

bie Stbfdriebsfeenc bes „Si$tenftetn" im Ulmer ©arten unb bie im

„Sonnenroirtle" jroifcheu ftriebrid) unb ber erften (Sbriftine cor ber SReifc

nad) granffurt gegeneinanber! Gr erfaßt, roo er einen Vorgang erjagt,

bie ßauptmerfmalc ber (Srfchcinung unb Bewegung lebhaft unb ftdjer

unb zeichnet Tie in einem frifdjen 3nge getreu roieber; aber roie ihm bie

reiche SHufnahmefähigfeit beö Scottfchen ©eiftes abgeht, ber bie ©r--

fcfieinung in ihrer ganzen SoHftänbigfcit in ftd) aufnimmt unb mit

unenblidjer SReichbaltigfett roieber aus fieft herausgibt, fo fehlt ihm —
unb noch oiel mcljr — jene ^ntenfttät ber ^^antafie, bie ben ©efamtinhalt

eines Vorgangs geroiffermaßen fonbenfiert, ben Serlauf einer ganzen $e;

roegung in einem raffen 3l,ge aufgreift, unb uns in ein paar Korten

2tnfd>anlicf)fcit genug gibt, um uns eine Situation in ihrer ganzen 2?oll:

fiänbigfeit aufzubauen. &auff oerfügt nicht über ben Umfang ber

tuition, um einen Vorgang, eine Situation in allen ©injeljügen aufjiu

nehmen, noch über bie Tiefe ber Intuition, um ohne roeitereS buraj bie

Oberfläche ber (Srfcheinungen binöura^ ben eigentümlichen ©ehalt

heraussufpüreu unb fjerausjufc^ürfen, nur über fooiel £eiajtigfeit ber

Intuition, um aus einem obcrfläd)lich entroicfelteu Silb ba unb bort

ftarf heroortreteube ^iige herauszugreifen unb $u oerroerten. (Sr madjt

fich eine Situation nicht fo innerlich lebenbig, bafj er fie in alle ihre

Teile auseiuanberzunehmen, biefe Teile ade in ber £anb ju behalten

unb 5tim $3ilb roieber jufammenjufügcn oermöchte, noch bafi fid) ihm in

bem bemühen, bas ©anje mit bcin S3lid jufammenjjihalten, bie einzelnen

Seftanbteile in grofje charafteriftifdje Linien jufammeujogen ; er begnügt

fid) an eti^eliten Stellen, bie Sinien fchärfer 311 sieben, eine Sdjattirrung

anzubringen, einige im allgemeinen ©efamtbilb erft angebeutete Umriffe

roeiter auSsuführen. ©r verflicht es nicht, ftd) bes Sebens in feiner

Totalität ju bemächtigen; er erfpart fich roomöglich ein unmittelbares

3urüdgehen auf bas Seben fclbft, inbem er feinen ©egenftanb entroeber

über basfelbe hinaus in bie Sphäre ber abftraften Sbealität mit 3" :

grunbclegung eines fonoentionettcu T>ramenftils erhebt — fo feinen Ulrich

unb bas ßiebeSocrhältnis 5tt>ifdt>en SKarie unb ©eorg — , ober fich 9«r
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einfad) an Vorlagen anfd)ließt, wie großenteils in feinen lanbfdjaftlidjen

©epberungen. ift es fein felbftuerftänblidjes Sebürfnis, ben Sfjarafter

ber ©egenb, in ber fein Sfloman fpielt, felber 511 analnfieren, gefdnoeige

benn Um in feinen (Stimmungsmomenten 31t ftubieren. 2lud) nur bie

lanbfd&aftlidfte ©lieberung feines Sanbes ju {fixieren, toill er ftd) er^

fparen. 6r nimmt aud) biefen Xeil feiner Gmleitung, itjren erften 916=

fdjnitt, aus ^Pfaffs ©efa)id)tsbudj herüber:

v.cbtenftci» Sie ©age, roomit fidj bie folgenben Slätter befd>äftigen, gehört ^faff

«. 5 jenem Sljeil bes füblidje« $eutfd)latib3 an, roeld&er fid^ jroifdjen ben 1

®ebirgcn ber *lb unb bes Sdftoarjttwlbes ausbreitet. £as erftere

biefer ©ebirge fließt, oon SRorbroeft nad) ©üben iu öerfdjicbcncr breite

fid) ausbeute nb, in einer langen Sergfette biefes Sanb ein, ber

Sdjtoarjwalb aber jicfiet fid^ »on ben üueUcn ber $ouau bis hinüber

an ben JRljctn unb bilbet mit feinen fd)tDar$lid)cii tanncnmälbcru einen

bnnfcln £intergrunb für bie fdjöne, frudjtbarc, Mirinreidje Sanbfrfiaft,

bie, 00m Sfrtfar burdjfirömt, an feinem ftuße fid) ausbreitet unb %>iiv-

temberg Reifet.

2Bäf)renb Salter Scott auf abfohlte 2lutfienti$ität feiner lanbfcf)aft=

liefen unb topograpf)ifd)eu Angaben größten SBert legt, begnügt fid) &auff,

bem ®ang einer frembeu Sarftellung fid) aufs engfte anjufdjließen, ob*

gleia) er mit ben Sofalitäten bod) aud) uertraut mar. Um eine fetb-

flanbige Shtffaffung bes lanbföafttidjen fam es iljm fo roenig an, wie

auf bie eines gefdjtdniidjen ©fjarafters. ©r entroicfelt nidjt ben £anb=

fajaftstnpus als 33orausfefcung für bie Eigenart bes 3Wenfd>enfd)lags unb

feiner SebenS^ unb ©efüljlsroeifc, njie es bod) fd)on einigermaßen ÜBalter

Scott getfjan. Sie Sanbfdjaft ift ifjm einfad) äußeres 3ubeljör bes

SlomanS nad) ©cottfd)em Schema. Saljer bie Dberfläd)lid)feit, mit ber

er ftd) ber Aufgabe lanbfdjaftlidjer Sarftellung burd) 3lnfd)luß an Sßor=

lagen entjteljt:

3.160 OMäuseub »eißc Reifen faßten bie Sänbe ein, fü^ne ed&raib= ed>»ab,

Mibeu^ic) bogen, Wölbungen, über bereu ilüfjnljeit bas irbifdje 2luge ftaunte, b\U £
beten bie glänjenbe Äuppel; ber Xropfftein, aus bem biefe £öl)lc ge= e2
bilbet war, fjing roll oon oielen 3Ri0ionen fleiuer £röpfd)en, bie in allen

färben bes SRegenbogenS ben (Schein jurüefroarfen, unb als ftlbcrreinc

Duetten in friftaflenen Schalen fid> fammcltcn. 3" grotesfeu Gk*

ftalten flanben fttlitn untrer, unb bie aufgeregte ^fjnntnfie, bas

trunfene Sluge glaubte balb eine Capelle, balb große SUtäre mit

reifer Draperie, unb gotr)tfdr> oerjicrte Äanjcln 311 fef>en.
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Selbft bie Crgcl fehlte bem unterirbifchen £oine niebt, unb bic toech-

felnben ©Ratten bes gadfellichtcs, bic an ben SBänben fri"5 unb herzogen,

Lienen geheimnifjooll erhabene Silber oon 9Hartnrern unb ^eiligen

in ihren Mifajeu balb auf- balb säuberten.

Stotenftcin SBar ihm fd^on in ber 9?adjt . . . bie füllte SBauart biefer 33urg ib.

S. 178 aufgefallen, fo ftaunte er jefct noch mehr, als er fie oom fetten £ag 63

(«Uta beleuchtet aufbaute. 2öie ein coloffaler 3ttünjterthurm fteigt aus einem

tiefcn mia{ cin Hölter gfclfen, frei unb ruf>n, empor. SBeit ab Hegt
alles feftc £anb, als hätte itm ein Sölifc von ber ©rbe roeg gefpalten,

ein (Srbbeben ilm losgetrennt, ober eine ©afferfluth oor urarten 3eiten

bas roeichere @rbreid) ringsum von feinen feften Steinmaffen abgefpült.

Sclbft au ber Seite von Sübroeft, roo er bem übrigen ©ebirge

fid) nähert, flafft eine tiefe ©palte, hinlänglich weit, um
audj ben fühnften ©prung einer @emfe unmöglich 511 machen, bodj

nid)t fo breit, bü§ nicht bie erftnberifche flunft beS SNenfdjen burd> eine

$rfitfc bie getrennten Steile oereinigen fonnte.

mc ba* 9fcft eine* »ogcl«, auf bic hWen Gipfel einer (Siehe

ober auf bie fünften Sinnen eines Turins gebaut, hi«9 baö Sdjliifechcn

auf bem Reifen.

S. 208 3Me ©onne mar über bie Serge heraufgefommen, bie Jeebel fielen, n,.

mmt vom ©eorg trat ans ^enfier, bie herrliche 3lusfta)t 511 getrieften. Unter bem ($3.

vi^tenftein) ^ e l f c it oou Stdtjteuftein, rooljl brcilmnbcrt Älaftcr tief, breitet fidj ein

liebliches £lm* aus, begreift 00 n roalbigen &öhen, burdtfdritten

oon einem eilenben SBalbbad). $rci Dörfer liegen frcunblidj in ber

xtefe. £em STuge, bas in biefcS 2f)al r)inabricf)t, ifl es, als fdmue es

aus bem Gimmel auf bie Grbe. Steigt bas 9luge 00m tiefen Tfjale

aufroärts an beu loalbigcu £öf)eu, fo begegnet es malcrifch grup:

pirten Reifen unb ben Sergen ber 9(16, hinter bem Sergritrfcn

fteigt bie SBurg %hnim ncruor, unb begreift bie 9Iusfid)t in ber

9tctye. 2tber oorbei an ben ÜRauern oon Eldjalm, bringt rechte

unb tinU bas 2lugc tiefer ins Saub. 3>er Sichtendem liegt beu

Wolfen fo nahe, baß er Sürtemberg überragt. 33 i ö hinab ins tiefftc

Hut erlaub fönneu frei unb ungefnnbert bie 23lide ftreifen. (Sut$ütfenb

ift ber Slnblicf, wenn bie 9Rorgenfonne ihre fdjrägeu Strahlen über 3öür=

temberg fenbet. £a breiten fid) biefe herrlidjen ©efilbc wie ein bunter

Teppich oor bem iUugc aus. 3" bunftem ©rüu, in fräftigern 23raun

ber 93erge beginnt es. 911 le färben unb Sdiattierungcn Unb

in biefem rounberooQeu ©eroebe, bas in lichtem 53 (au fid) cnblich mit
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t-icMemieinber SRorgenrötrje Dcrfdnntljt. 2i>eld)e $erne von Sid)tenfiein bis ((?ri*3Rof.

Hfperg, mib meines Sanb bajnnfdjen! Gs ift fein ^ladjlanb, feine 246)

ebene. $iele Söeflungeu von . . .

Xa bic ©ebtngtfjeit ber menfd)lid)en Dtnh unb ßanblungsroeife

feinem Sewufttfetn fremb mar, fam es if)tn aud) nie in ben Sinn, bie

Sanbfc^aft in iljrem roed)felnben Seben unb beffen gefjeimnisuolle ©eroalt

über bie SKenföenfeele als irgenbroie ftimmunggebenbes 9Wotit> 3U vtx-

roerten. 9*ur als ©egcnftanb mit einem bebeutenben 2lffeftionSroert wirb

bic allgemeine <Sd)önl)eit ber (Segcnb geltenb gemalt, um ben fämer^

liefen (Sinbrucf ber SanbeSoerjagung 31t fteigern. 9htr in it)rer gleid):

bleibenben allgemeinen ©rfdjeimmg, nid)t in ben Bewegungen, bic mit

Sid)t unb Stift über fie lungeren, in ityren fo3iifagen inbioibuetten &ü$en,

roie fie an Ort unb ©tunbe gebunben finb, fjat er fie roiebergegeben

;

er J>at es nid)t r»erfud)t, fie mit bem befonberen Seben ber 9JJenfcf;en in

SSejiefjung 311 fefcen unb bie Stedjfelroirfungen oon Statur* unb ©eifies--

ftimmung anfljufpielen, roie es, um ein Söeifpiel anjufüljren, £. Äurj tut

in feinem (Sonnenroirtle, etroa in ber fnmbolifdjen SSerrocrtttng bes 3ou=

nenuntergangs, am 2lbenb ber 2l(broanberung mit ben beibeu (Sfjriftinen.

3Bie er in feinen lanbfdjaftlidjen <5d)ilberiingeu nidjt erft lange

bie Sßorftettung ber betreffenben ©egenb mit all itjreu öefonberljeiten fidj

lebenbig mad)t, fonbem roomöglidj fmjer £aub feine Sfi33e nad) einer

Vorlage geroiffermafjen burdjpauft, fo greift er aud), xoo es gilt, ben

üttenfdien feine eigentümlidje Spradje fprecfjen 311 laffen, uielfad) nid)t

erft auf baS Seben felbft jurüd. 2ßo 3JJenfd)en Ijöfjeren geiftigen SJfafees

reben, tun fie es in einem ©til, an bem bie flaffifdje ©d)ulung uitüer-

fennbar ift unb beffen ^Jktf)0S, uou bem ber flafftfdjen Sragöbie abftra-

fnert, niemals bie ^rägnang ber £d)illerfd)en Siftion, gefdjrocige beim

bie überfatte $urd)tränftf)eit ber 5Ueiftfd)en Sprache crretdfjt. $er Spradjc

bes geroörmlidjen SJtauneS, ber (3efellfa)aftstt)pen roeife &auff mit Scid>tig;

feit einen d>arafteriftifd)cn Slnflug 3U geben; wo es fid) aber barum

fjanbelt, eine ^erfon mit eigentümlid)er Dleberoeife ausgiebiger auS3u--

ftatten, roo er eine alte 3lmme ifjre Vorliebe für fpridjroörtlidie Lebens-

arten — eine Vorliebe, bie eben aud) <Scottfd>e £npeu 311 tjaben pflegen,

cfr. allein ben ©ärtner unb ben $ricbenSrid)ter in Hob Roy — ent-

falten laffen roiH, ba füfjlt er fid) fdjon nid)t reid) genug, r>on fid) aus

ben 39ebarf 311 berfen. ©old) eigenartige ^Beübungen finb feiner ^(jan=

tafte 311m minbeften nidjt gegenwärtig unb nun ift es il)tn 311 umftänb-

lid), fid) felbft baö Grforberlidje 3iired)t 311 fitdjeu, er fd>reibt fidr) biefe
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Lebensarten, foroeit fie eben ein originelles Gepräge tragen, großenteils

aus feinem Seffing ober <£tumpf)art heraus

:

S. 190 2tnm.: #errcugnnft Hprilenwetter, i'eifina, )

$raueulieb nnb ftofenblättcr, öanb r»

»firfel, Äarten, Srcbcrffitcl, 472

$erfcf|reii fitf) oft, wer'« glauben will.

9lttes Sprichwort.

3. 203 . . . ($ö ift niemaub fo gut, er qat zweierlei 9)2ui(). — Sic!) 470

3. 103 für $id), ^rreu ift mipa); nnb wer Witt Ijaben MuV, bleib bei feiner 472, 4€;>

... dien' nnb guter 9tatl) ift uunük und) gefdjeljener Xljat. . . . 473

Ser wiU Ijaben gute iRitf>, ber fclj* unb l)oY nnb fd)weig ba$u. 470

3 104 . . . 3icf) auf $id) unb auf bie deinen, barnaw, fdjilt mid) unb 462

bie Weinen. . . . Uöenn alte Seute wären gleid), unb wären alle fämmt« 466

litt) reid), uub wären aü ju £ifd> gefefien, wer wollt auftragen Srinfen

nnb <£ffen?

3. 105 . . . .fcitj im Watlj, Sil in ber Zf)at, gebären nichts al* Sdjab. 467

Söer will Ijaben gute 9otf), ber fcf> unb IjbY nnb fdfweig* ba$u! 470

3. 23B $er $rofal ftftnft wieber in fein Vfnty, 475

3öenn er and) fäfT auf einem golbnen Stnfjl. —
3. 231 $icn wof)l uub forbre reinen Solb 465

So bleiueu bir bie Herren l>olb.

$erg(eicfje femer bas ©efpräd) ber Sanbsfned)te aus bem „fjübföen

GMpräd)" bei Stumpfjart, f. 0. S. 24!).

es ift für bie Stnlagc feiner Sß^autafte ganj djarafteriftifdj, bafe er

roofjl bie allgemeine SRcberocife bes Golfes unb tyre Tonlage im flopfe

hatte uub wieberjugeben oermoa)te, baf? er aber bie fonfreteu 3üße ber

9tebe bes $o!fs nidjt fcftljalten Foimte. 3Kan oerglcidje gegenüber bem

2lrmut«3eugni«, baS fid) $auft in ber ausgiebigen 99enfifeung X'effiugS —
für einen SRomanföriftfietter etwas 2tl)iilid)es wie bie Seuüfeung eines

sJieimlerifons für einen .Vnrifer — felber auSftellt, beu unerfd)öpflid)en

«Rektum an fpria^mörtlidjen Lebensarten, mit bem Stoffe im „2lbbria>

im W006" bie baroefe ^vignr feines 2Reiftcrftngers ausflafftert, unb oor

') i'cii'inii, ;Httboutfc£>cr i*M\>, unb ^'cnianb in ®cf. iikvfv, 2cicfittiaiinfd>c

Säht 1900, -üb. 15.
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aCem bie Sicherheit unb Wohlhabenheit, mit bcr $. flurj in bcr Sprache

feine« Volfs $u &aufe ift unb alle ihre flöftlichfeiten unb Eigenheiten

einfach bcfi^t. ©3 ift babei freilief) $u berüdfichtigen — unb auf biefen

$unft werben wir noch weiteren 311 jprecheu fommen — , baß er feinem

21lter unb EntioidlungSgang nad) über beu geiftigen Sebensinfialt nicht

oerfügen fonnte, roie er gerabe aud) in biefem Sieidjtum an charafte:

rifrifd)em Sprachmaterial bei einem 3fd>offc unb äurj fich äujjert.

sMr haben nun bie Eigenart oon #auffs bidjterifcher
s
}3erfönltch*

feit, i^re VorauSfefcung unb ihre «ßrobuftionSrocife in folgenben &aupt--

jügeu fennen gelernt:

2lls pofitioes Stterfmal ^at fid) «ns ergeben eine SKafd^^ctt unb

2eid)tigfeit ber flonjeption, bie ihn einzelne heroorfted)enbe 3Herfmale ber

Erfcheinung mit Sebhaftigfeit unb ftrifdie auffaffen unb roiebergeben läßt

;

mir ^aben gefehen, roie in biefer Begabung jug(eid) feine Sefchränfung

liegt, fofent ihr nia)t in ber SSeite unb Sntenfität ber Intuition ein

ausgleichenbeS Moment gegenüberfteht, bas ihn bie im grofeen unb ganzen

unbeftimmt, nur in geroijfen fünften febärfer erfaßte Erlernung in

ihrer Bottftänbigfeit erlenneu, in ihrer Xiefgrünbigfeit erfchöpfen liege.

Sie 9tofd)heit "nb 2eid)tigfeit roirb baburch 311 einer geroiffen Dberflädj;

lid)feit, bie ihn nid)t nur einer aUfeitigen Entfaltung unb einbringenben

Ergrünbung, fonbem womöglich febon einer 2Iuffud)ung bes SebenS unb

bcr 2Birflid)feit aus bem Söege gehen unb ihn in ber Kombination oon

frühauf angeeigneter unb burch bie Slrt ihrer Aneignung ftarf rebujierter

95orfteffungen, bie er coentueu* burd) einfache Entlehnung 51t ergänjen

fud)t, fein ©enttge ftnben läjgt. 3tuf bem ®cbiet beS Urteils entfprid)t

biefer Anlage ber ^ß^antafie, bie ihn ftets nur mit bem fertigen Seftanb

feines BeroufctfeinS arbeiten unb nur an ben heroorftechenben SKerfmalcn

fich fejihaltcn läßt, eine unfritifche Einfeitigfeit ber Denfroeife, oermöge

beren er fdjou mit fertigen Vorurteilen an bie SluSgeftaltung oon Sßer-

fonen unb Verhältniffen herantritt.

Ter SDJangel an feböpferifeber ftraft, ber in biefer 9(bgcfchloffenheit

oon ^P^autafte unb Urteil unb in ber Selbftgenügfamfeit ber in blojjen

Variationen fid) beroegenben Sßrobuftionsroeife 3um 9lusbrud fommt,

offenbart fich auch barin, bajj ^auff bie $orm feines Romans nicht burch

eigene tfjeoretifche ober praftifche Bemühungen felbft ^erauögebitbet,

fonbem, mie er Vorflclluugen unb Urteile ohne eigentliche Selbfttätigfeit

fich oon jufälligen Beobachtungen unb Einbrüden geben läfet, ftr unb

fertig oon einem größeren herübernimmt, oon kalter Scott.

Unb jroar ift es nur bas «Schema bes Romans, was £>auff oon

Scott fich aneignet. Sie ibealiftifdjc Xenbenj, bie er mit ihm gemein
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l)at, mar £auff feiner ganzen 33ilbuug nacb obnefun eigen. ©ic rüd=

ftanbig ßauff ©alter (Scott gegenüber in ben Sejie^ungen sur ©efd)id)tc

. nod) ift, Ijabcn wir fä;on gefeljen, ebenfo, wie tön oon feiner Tarfteflungöart

bie roefentlidje 3?erfd»ebeuf>eit ber ^fwntaficanlage trennt, &auff nerfügt

nid)t über bie ^ottflänbigieit ber Slnfcbauung, über bie pllc ber $c--

obad&tung, über bie Uncrfc^öpfItd^Fcit ©alter Scotts. 3&m roäre es

nid)t möglid) geroefen, burä) (Sntroicflung einer beftimmten ftomanaattung

jroci Sabrjebnte lang bie ganje jioilifierte ©dt in Spannung 311 er=

balten. Sein »nfdjatiunnsoorrat märe bei ber jroeiten ©iebedjolung

oerbraud)t geroefen.

tiefer 9teiä)tuin ©alter Scotts im 33erl)ältnis 511 ©. £auff berubt

natürlich aud) auf bem Unterfdjieb bes ßntroicflungSgangs. ©alter Scott

roar ber freie ©nglänber, ber oon frülj auf mitten im prajttfdjeu £ebcn

brin ftanb unb es $u Seginu feiner SRomauidjreiberei redjt grünblid) unb

üielfeitig fennen gelernt tyattt, roäbrenb &auff feine ^ugenb bis wenige

3af)re uor 33eginn feiner fdnriftftetterifcfyen Xätigfcit hinter JUoftermauern

unb bann in ber ©nge einer (leinen UnioerfttätSftabt §ugebrad)t battc.

9lbcr wir fyabcn gefefjcn, bajj bei fiauff gar niebt bie £enbenj auf Gr;

roeiterung feines SlnfajauungSmaterialS oorlag. ©alter Scott fyat fort-

gefefct ftubiert unb gefammelt, mar ein 33üd)crrourin unb 3?aritätcns

fränier, ber immer neue anregenbe Materialien auffpeidjerte, roäbrenb

föauff fid) immer roieber an ben 9iemini6$en$en feiner 3ugcnb unb ben

erjleu (Sinbriicfen ber 3eitlcftürc fättigte. ©alter Scott Farn überbies

aus einer uöllig anbeten literarifebeu 2ltmofpbäre als ©. &auff. Tic

beutfebe Stomanlüeratur mar es, bie Hauffs ^eobad)tungS=, 8hiffaffunas=

unb 3)arjiellungsart in erfter Sinie befiimmt liat, oon jenen jugenblid)en

C*ntbecFungSreifen in ©roftoaterS SBücberei an, nidjt ber ©ngläuber, bejfen

9iuf eben nad) £eutfcf)lanb beriibergebrungen unb ber nun ra|d) in Mobe

gefommen roar. £er Uuterfdueb ber beiberfeitigen Schulung roirb uns

febon flar roerbeu bei einem Skrgleidj ber 2luSgangSpuufle bcS cnglifdjcn

unb bes beutfdjcn Romans.

£er moberne beutfebe 9loman läöt fid) jurütfführen auf ©ielanb.

3n ber ©ielanbfdjeu ©eftaltung Imtte er fid) überhaupt als literarifdbe

©attung erft ein Slnfcljen oerfdjafft unb gerabe im füblidjen £eutfd)lanb

in rociteftcu Streifen lebhaften 2lnflang gefunben. £er ©ielanbfdjc

9bmau ift
s$rin,vpienroman

;
roiberfprecbenbc ^beale praftifeber ^SI)itc=

fopfjie roerben gegeneinanber abgeroogen; bie alten Webanfengänge ber

nad)fofratifd)cn Sdnilcn roerben in neuem 9lufpufc 511 $elbe gefübrt.

Seinen Stil bat fid) ©ielanb in ber Sdnile ber $van$ofcn, an bem

3)iufter eines Voltaire geformt, mit beffeu Romanen fid) bie feinen nad)
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gönn unb Gfjarafter rool)l am «äfften berühren. Sic $anb(ung fpielt

in entlegenen 3«ten unb GJegenbcn, meift im alten ©rieajenlanb. 2>icfe

3urücfoerlegung entfpringt uid)t bem Söimfö nad) befiimmt l)iftorifd)er

garbengebung, fonbern cfjer ber entgegengefefcten 2lbfid)t bem ©runbfafe

ber ftafftfeben Sragöbie fransöftfe^en Stilö, uämlid) bie ^Deenfonflifte

frei oon jeber ©e^ieljung $u feften «nb oertrauten Realitäten fid) rein

bialeftifd) entioicfeln unb auöfpielen ju laffen. $ie nädrfte frifaje 33e;

roegung in ber (SntroicfTung bes beutfeben Romanö nafjm if)ren Urfprung

oon Söityefm SHeiftcr. Sie Romane ber älteren romantifajen Sd>ule oor

allem ftnb in ber £auptfad)e auf biefeö $orbilb jurücfjufü^ren. £ier

roirb bie auöbrüdlidje 2Beg- unb 3""icfoerlegung ber £anblung auf*

gegeben; bie reale 2lufeemoelt ift barum inbeö nid)t minber fern oon

aOem roefentliajen ©efdjefjen beö Romanö, baö burdjauö bem Innenleben

problematischer ^ßerfonen angebört. &auff ftanb roo^l eber unter bem

©influfe beö älteren Romanö &>ielanbfd)er Sd)ule, bem jene fubjeftioiftifcbe

3ufpifoung in etbifeber £enben§ unb pfnajologifcber Slnalnfe nod) ebenfo

fremb mar roie ber oolle unb einbringlidje Grnft ber Sebenöauffaffung

überhaupt.

tiefem ibealiftifd)en Roman ging jur Seite einmal eine Unter;

bnltungöliteratur, in ber bie oerjerrten unb oergröberten gönnen oc6

äufeeren ©efd)e()enö unb bie rein ftofflidjeu 3"tereffen bie auöfd)liefelid)e

©runblage bilbeten, beren Realität inbeö eine $u roiü"fürlid)e unb un*

geformte mar, um irgenbrocldjeu 2lnfprud) auf literarifdie (Geltung

madjen 5U fönnen. SBeiterlnn bie 3ambcntragöbie Sd)illerid)eu Stils,

bie baö ^auptfäcr)lid)e äftbetifebe 33ilbuugöelement ber rocitcu literarifd)

intereffierten sJJfittelfreÜe barjteHtc unb in ibrer gefüf)l6= unb gebanfen-

mäfeigen Rfjetorif unb in ber ®rofe$ügigfcit ir)rcr ©efd)id)tö- unb Sebenö^

auffaffung loieberum eine 93efd)äftigung mit ber unmittelbaren :2i>irflid):

feit el;er $urü<fDrängte beim förberte. 9lHc bie literarifdjen Strömungen,

bie in ßauffö ßntroicflungöperiobe gerabe in ooflem Sange maren unb

beren breiteftem gerabe baö roünfcbcnöroerte ©egengeroid)t ©oetbefdjeu

©eifteö oöu"ig abging, brängten, pofitio ober negatio, barauf \)[n, fid)

weniger mit einer aflfeitigeu Söiebergabe ber objeftioen 2i>irtlid)feit alo

mit ber (httioidlung begrifflieber $bcen abjugeben unb bei ber Umfetjung

biefer 3[been in epifdje ftanblung fid) fo wenig alö möglid) an ben be--

ajeitenben Umftänbcn in ber 2Belt ber 9)laterie aufjiujalten. 33on biefer

fd)riftftellerifd)en Sajule liefe fid) toeber ein febr retdjer 21nfd)auung8:

oorrat fdjon eutroitfelt berübernebmen, rote eö &auff bei feiner $abe

fpielenber 3lbforption fonft jebenfaUö in roeiteftem üJafjc getan bätte/

nod) liefe fid) oon tt>r eine oolle Söeroertung unb beroufetc Übung felbft-
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fiäiibiger Aneignung uon TarfteUuugSmitteln ablernen. AuberS lagen

bie $Berf)ältniffe für kalter Scott.

3lls 2luSgangspunft bes englifeben Romans läfct fid) oon mefjr als

einem ©efid^töpunft aus SRobinfon (Srufoe anfefjen. £ier f)aben wir in

ummterbrodjener $olge nidjts als ein forgfältiges unb getreues Referat

äußerer ©rlebniffe unb SBa^rneljmungen. (Stroa gleid)jeitig mit Slobinfon

Grufoe ift „©uHioers Steifen", ein 2Berf, bas burdjaus biefelben 3"«.*

aufroeift roie baS erftere unb bamit bie ©runbfäfee beftimmt realiftifäVr

©eftaltung audj auf ein reine« ^beenroerf, auf eine (Satire aUgemeinfter

£enben$ übertragen Ijat. 3er englifdje 9ioman mar im ©runbe ein

burdmus autocf)tf)oneS ©eroäd)S, l;atte fidj aus ben funbamentalen ^rin-

jipien ber ©rjäljlungsfunft heraus entroidclt. @s ^ängt mit biefer natür*

liefen ©ntftefmng jufammen, bafe bie erflen bebeutenben englifd)en ©r-

5äf)luugsroerfe burdjaus auf eine firenge ©infjaltung unb 3ur#füf)rung

ber ^Oufion ber 5&irflid)feit angelegt finb, eine elementare Xenbenj, bie

im 3öcfen urfprünglidjcr, naa) naioer ßrjäf)lungsroeife begrünbet ift.

3amit mar bem eitgltfdjen Vornan bie engfte ^üblung mit bem materiellen

£eben, eine fd)arffia)tige ©rfaffung, eine forgfältige SBeobad&tung unb

SBiebergabe ber 2lu§cnroelt unb ber äußeren Sfeflere menfdjlidjen 3""^n:

lebenS in ben ©in3elf)eiten unb gerabe in bejeidjnenben 2tbfonberlid)feiten

oou vornherein geführt. 3er ©influfj einer ausgiebig gepflegten Satire

mar biefer 3ftetf)obe ber Sluffiidjung felbfl ber fleinften ^altenjüge nur

förberlid). So erlebte ber englifche SWoman fdum um bie Witte beöfelben

3al)rf)unbertS, fpejiell in ^ielbing, fane er fte ©tütejeit im Gfjarafter

eines auSgebilbeteu Realismus. 3ie literarifche 2Jilbungsmad)t, bie aufjer--

\)a\b beS Romans 511 Scotts am nad)haltigften roirfte, roar ber

roiebergeroonnene Sljafefpeare, ber in &auffs ©ntroicflungsperiobe — alfo

oor ber Ausbreitung ber Sd)lcgel-'£iedfd)en llberfefcung — in 3eutfch ;

(anb in weiteren Greifen nod) nicht gleichmäßig lebenbig, noch nicht fo

allgemeiu praftifd) nahegebracht roar. So fteflt fid) bem oorhenfehenben

(Sinflufe Sdjillers, ber auf eine Verallgemeinerung ber 5ßorfteffungsroeife

Einleitete, in Gnglanb ber SbafcfpeareS gegenüber, ber burd) fein 33eU

fpiel bie refolutefte Ergreifung beö unmittelbaren Sebens prebigte. 3er

neue beutfdje 9iomau felbft roar aus oerfd)iebenartigen 93ilbungseinbrürfen

unb literarifdjcn Anregungen heraus entftanben. 3ic realiftifche £ed)nif,

bie er unter ©rimmclsfjaiifcu befeffen, roar ilim uoflftäubig abhanben ge=

fommeu. §\\ ber ausgiebigen 9?ad)bilbung kalter Scotts tjaben roir

einen erften Scfyrgang 3ur ffiieberaneignung einer realiftifdjen Xedmif

unb "Hietljobe ju erblirfeu, fofern Scott einmal ein überhaupt tüchtiges

dufter biefer 3arfte(lungSroeife barbot.
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£aS Scottfche Schema beftefjt etwa aus folgeuben ©runblinien:

(sin junger 2Wann oon eblen Stnlagen, aber großer Unerfahrenheit, tritt

$um erfreu SJtale eigentlich recht in bie 2Belt ^inouö unb ftöfet hier mit

feinem naioen SbealiSmus, ber an alle SSelt bie gleiten 93orauSfefeungen

heranträgt, aus benen fein eigenes $anbcln ljenjorge^t, überall auf

&inberniffe, in benen er fid) junäd^ft nicht jureajtjufinben weife; er wirb

oon ben wiberfprechenbften ©inbrüefen hi"s unb jjergeroorfen, ofme ju

einem feften Stanbpunft gelangen ju tonnen. Gr wirb in fteinbfelig;

feiten oerftricft, ohne etwas bafttr ju fönnen, gerät, inbem er planlos

baS Sanb burd)irrt, in ©efabren, weil man etwas anberes tjinter ihm

fliegt, als hinter i^m fteeft (cfr. bef. SSaoerleo). 2>urch unb über alles

baS trägt ihn aber eine Siebe fn'moeg, bereu ©egenftanb womöglich im

feinblichen Sager ft$ befinbet, ein 3ufall, ber bem Verhältnis nur einen

befonberen SReij oerleif)t unb baS enbliaje Sichjufammenftnben nicht ju

oerhinberu oennag (cfr. 9iob. Won). 3»fefet gewinnt bod) bie ebte

fternhaftigfeit bes Reiben baS ganje Spiel.

2>er $clb ift aus anberem Stamm. 3(m intereffieren bafjer bie

©igcntümlid)feiteu feiner jefoigen Umgebung, Sie loerbcn ihm oorgeführt

:

ber Schlag ber 33eoölferung — es finb 9?aturfinber mit einem fpi^buben-

haften 3"9, bies bei &auff in eine gutartige Sdjalfhaftigfeit gemilbert —

;

ihre SebeuSweife, bie Womantif ber Sanbfcfjaft mit $clspartien unb

^öhlenbehaufungen — cfr. Söaoerlen —, alles bas lernt ber &elb in

Äürje fennen. Sine gefchichtliche ^erfönlichfeit greift in baS Siebes-

fchicffal ein unb fniipft es an feine eigenen ^ßläne ober ©efdjicfe. 35er

Sauber biefer 93erfönlid)feit entfeheibet bas Scbroaufen bes gelben —
cfr. Söaoerlen — 511 ihren ©unften. £er ßelb tritt mit ber fnfiorifchen

©röfee, bem dürften etroa, in Sejtehung, ohne ihre roirfliche Stellung

noch ju fennen, unb geroinnt burch feine Offenheit bes dürften ©unfl —
cfr. Duentin Shirwarb. 35er Siebe, bie ben gelben in ben flampf

gebogen r)at, bie oon ilnn ben (sinfafo feiner Sßerfönlichfeit uerlangt, tritt

bie fchmachtenbe Siebe eines 3Jiäbchens jur Seite, bas bem gelben in

rührenber $ürforge ihre ©efüble 311 lefen 51t geben, aber, burch StanbeS;

unterfchiebe getrennt, ben 33ltdf nicht ju ihm 511 erheben roagen barf, oon

ber ber &elb mit wehmütigem SSohlgefaflen, baS 9)täbd)en mit unter;

brüeftem Schmerj 2lbfd)ieb nimmt, cfr. Soanboe. Saö fiub bie ÜRotioe

ber (srfinbung unb Verroitflung, bie fid) aus Spalter Scott jufammciu

gruppieren laffen unb bie fid) alle bei $auff roieberfinben. ^Taju fommen

noch gcroiffe techmfdjc Sefonberheiten, bie bem ©enre ooHenbs ein eigen:

tümliches, ausgefprochenes ©epräge gaben unb bie &auff, um fid) in

nichts oon bem bewährten ÜHufter 311 entfernen, treulich fid) angeeignet
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tl;ren ®runb Ijatten: Vorftellung uon Mottos oor bic einzelnen üapitel,

Ginftreuung r»on ©ebicfytftropben oorimcgenb üolfötfimlidjen GbarafterS,

empfwtifdje Berufung auf furiofe 33üd)er — ftc erinnert etwas an beo

biebern $artmann : Ein riter so geleret was, das er an den buochen

las — u. bgl. mefjr. Sind) 2(uöroal)l unb 3ufammenftelhmß ber Szenerie

ift von Salter Scott beeinflußt, bei bem juinal £öf)len unb Sd)lupf=

roinfel uielfaa) eine SRolIe fpielen. ferner bat cor allein bie in ber

$auptfad)e bialogifebe (Sntroicflung ber ßanblung, ber 5tifolge &auffö

Vornan fo gut roie bie Scottfcben be|"onberö ju bramatifeber Verarbeitung

eingelaben f>at, in lefctereu it>r 9)tuflcr unb Vorbilb.

&aben mir für baö Schema beö ÜHontanö in Salter Scott bie

Vortage gefuuben, fo muffen mir uns nun nad) ben Duellen ber anbereu

Elemente beö 9iomanö umfefjen, ba mir bie natürlicbe Unfelbuanbigfeit

unfercö £id)terö in ber ©eroinnung beö Materials feiner Sarfteffung

feftgefteflt baben. Übcrblicfen mir, um 511 feben, uou welcbcn Seiten

auö &auff beeinflußt roorben fein Faun, bie ©ntroicflung ber SHoinan^

literatur in ben uorfjergebenben Sab^nteu.
3m 2tnfd)luß an ©oettjeö ©üfc non ©erlidnngen Ratten ftd) bic

SHitterromane gebilbet. %m äußeren ftoftüm ber 9iittcr$eit, mit befielt

Srcue cö roenig genau genommen rourbe, beilegten ftd), mit gewaltigen

9famen auögerüftct, fogenannte bitter frafeelenb unb poltentb über bic

Süfyne, bie mit ben SHequifiten ber Surgoerließe, 50^ erfommern, Sauf

gemädjer unb £urmfö0er befieUt mar. Slucb Hauffs ^ugcnbleftüre beftanb

jum großen £eil aus berartigen SMadjroerfeu, aus beneu ilmt eben eine

Vorliebe für rittcrlidjeö Äoftünt unb eine allgemeine Vorfieflung bcsfelben

geblieben fein mag, bereu s
}fof)eit über bie Ungeledftfyeit ber alten 3^it

aber aHjumeit binauölag, um ibm biefe in ibrem eigentümlicben (Sljarafter

ualje 51t bringen. £iefe Literatur mar 511 plump, um auf feine fdirift-

fteflerifebe 2luffaffung einen (Sinbrucf ju gemimten.

(56 taut bie Seit ber 9iomantif mit ibrem Äult beö ^Mittelalters,

es fam uor allem ^ouque, ber mit nnerfdjöpflicber, aber f)öd)ft einfeitiger

s$bantafie feine CSblctt in aüc Seitteile auf Slittertateu jieben ließ, alle

Scbranfeu jeitlidjer unb örtlicher Veftimmungcn nieberriß unb bie gan
(
>c

Seit ju einem feubaleu 3aubergatten umtoanbelte, in ben nur ritten

liebeö ftoftüm unb ritterliche Sitte Ginlaß geioäbrte : ein 3aubergarten,

in beut alte, eisgraue Scgenbelben bic &arfe fdjlagen, giere, fjodifcblanfc

Sitttcr, ganj in ©olb geflcibct, mit freubiger Snbrunft fieb bie flöpfe

fpaltcn unb nad)f)er mit mäbdjenbatter Schamröte ben Tanf empfangen

aus ber &anb beö 9)iäbcbeuS mit bem roebmütigen Vlumeuberjcn.
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ftououe charafteriftert felbft feine ©arftellung bcö 9titterroefenö, wenn er

beim erflen 2luSritt feines Reiben jagt: „Söeil es nun bas erftc 2Wal

roar, bafc er einen gefa)loffenen £elm trug, faf; if)n burch bie Süden

beSfelben bie ilßelt ganj rounberlid) unb roie burch ein oerfchönernbeö

Fernglas an." Jpauff hat ftouque in feiner Sugenb mit Scibenföaft

gelefen. ^roeifellos ift ihm »on biefer Seftüre fjer noch ein geroijfer

$ang jur Schönfärberei haften geblieben, $as äufjert fi<h befonbers in

ber boch allju juefrig geratenen ©eftalt beS ßaarbter 93üuermnäbd)en«,

bas, roie es oon ber SRorgenfonne umfkahlt, in ber friföen, erquiefenbeu

üNorgenluft mit lieblichem 3"fP™d) ben Rauben unb Sperlingen ihr

5rät)ftucf fireut, einen unoerhättniSmäfeig feenhaften ßinbruef macht.

3?or allem aber hat bie gan3e erflufioe 2luffaffung bes SRitterroefenS,

roie fie bei gouqutf fo fchrof? ausgeprägt ift, bei &auff beutliche ©puren

hinterlaffen. $ie ^ncinöfe^unö ber SBegriffe „efjrenroert" unb „tapfer",

roie fie bei £auff audbrürftidt) oorfommt ') unb in ber einfeitigen £eroop

hebung ber 93otfteffung phnfifct)er Xapferfeit jur Sbcalifieruug Ulrichs

burchgängig ihren Sluftbrucf ftnbet, entfpricht burchaus $ouquös 2luf=

fafhmg, unb es ift fe^r bejeichnenb für bie Dberflachlichfeit, mit ber

£auff bie ihm entgegengetragenen SBorfteHungen einfach aufnimmt, ba§

er an eine fdt>ärfere Slbgrenjung ber beiben oerfd)icbenen ©ebieten an*

gehörigen 5BorfteHuitgen gar nicht gebaut hat.

Schon ziemlich 31t ßnbe beS 18. Qahrh- mar ber hiftorifche Vornan in

£eutfchlanb aufgefommen, ber eigentliche hiftorifche Vornan, ber fich au

gerichtliche £atfad)en anfchlo§, nicht blojj gerichtliches Äoftüm $u geben

fälfehlid) beanfpruchte. Caroline Sichler hatte ihm cor allem eine geroiffe

©cltung oerfchafft. Qu ben 10er fahren hatte er {droit in oan ber

$elbe einen Vertreter gefunben, ber zahlreiche ^efer innerhalb unb balb

fogar auch außerhalb DeutfchlanbS hatte, ber fich etroas barauf jugute

tat, fein ©eure fchon oor ©alter Scott entroicfelt 311 haben, unb

ber nach Scotts Shiftreten allgemein als ber beutfehe 3Balter Scott

bejeichnet rourbe. ßr unb ber frühere Dffijier £romlifc-©tfeleben,

ber, feiner einfügen Stellung entfprecheub, fich befonbers in Schlächtern

fjenen gefiel, roaren jur 3e *t/ ba &auff mit feinem öichtenftein he^oor^

trat, bie gelefenften SchriftfteHer auf bem ©ebiet ber fnftorifchcii @r-

jählung. 5öei beiben bilbete bie SiebeögcfRichte ben Äern bes Romans.

3h^e (rntroieflung roar au irgenb ein fuftorifcheS ©reignis gefnüpft,

bas bem 3?erfaffer nur in ben aneraflgemeinften Bügen befannt roar.

Gine ibeale ^enbenj roar bei oan ber SBclbe, ben roir als ben an=

') 2.154: „Tie ocwiAti^cn -*>icbc Hc'ofl Warnte* haiton ihn urar VUtf,

ta[< oc oin (fbrtnircrtcr unb larftrtr fei."
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gefeheneren befonberS ins 2luge faffen wollen, in einem Sonett jeber

Grilling oorne baraufgeflebt unb enthielt ein Schlagwort wie Xoleranj,

3Renfd)enliebe x. Da§ es fid) in ihrem einzelnen $aH um ben ßampf

meltbewegenber ©ebanfen ^anbelt, biefes Seroußtfcin entwicfeln feine

<Perfonen, befonberS in ber GrpofUiou, mit bet ^rogrammmäfjigfeit eines

SeitartifelS. Von ber gleiten 9toit>ität ift bie ganje Darftcflung getragen.

Unb bod) finb bie ©runbjüge biefer Romane bei aller Überlegenheit ber

$aufffchen <Perfönlidr>feit biefelbcn wie beim Dichter bes Sid)tenftcin.

©. Schwab bejeidmet in feinem 2luffa$ in ben 3eitgenoffen (3. SReibc 1.

1829 S. 50) oan ber Velbe gerabeju als SRufhr Hauffs.

©crabe bie ganj groben Sinien, in benen fia) ber Gfmrafter biefer

^robufte barftettt, laffen uns beutlich bie Struftur ber gangen Dar*

ftcflungStoeife erfenuen, in ber auch $auff nodj befangen mar. 2lucf) l;ier

ift bas Verhältnis $ur ©efdrichte noch fcr>r wenig entwicfclt unb bur$au*

nia^t oertieft. 2Tu^ h^r läßt baS gcfchidjtliche «eben mit feinen Vc:

biugungen unb Grfcheinungeu baS geiftige Seben ber ^erfonen nöQig

unberührt. GS ift nur ber 2lbwechflung wegen, baß mau einen bitter

aus bem 1(>. 3ahrf)unbert an bie ©teile eines Äommerjienrats, eine

flloftereleoin an bie einer ^cnftonatstod)ter fefet. GS ift nur bie un-

mittclbare ftaufalität bes äußeren Wcfchehens, bie in ben gefdndjtlichen

Vorgängen entroicfelt wirb, alfo nur eine befonberS gefleibetc $orm bes

äußeren ©efchehenö, nicht bie ftaufalität ber äi>ecbfelwirfung non ©eift

unb Slußenwclt, oon inbioibuellen unb allgemeinen Vorau&fe&ungen unb

Vebinguugen, worin bas befonbere gefd)id)tliche Clement einen 3"balt

gegeben bätte. Gs ift, fürs gefagt, bie gleich apriorifche 9trt ber 2in;

fchauung unb 2luffaffung, bie nod) aus ber Seit bes oorausgebenben

^ahrhunbertö batiert, Snbetcrminismus mit einem ausgeprägten Titalis-

inuo, ber ben 2Henfd)en feine abgefd)loffene ftaturanlage uon allen $cit^

Itcheu unb räumlichen Vebingungeu unberührt frei entwicfeln läßt. Das,

was bem l)iftorifd)en Vornan erft feine eigentliche Vebeutung 511 geben

oermag, worin er eigentümliche Äräftc außjufpielen hat, roorin er auf

ben 3eitroman anregenb unb oorbilblid) etngewirft hat, bie Darftellung

ber Determiniertheit bes GinjclbafeinS burd) bie allgemeinen DafeinS-

formen unb ber GntmicflungSprojeffe, in benen biefe Determinierung uon

einzelnen ^erfonen unb Giruppen fich noOjicht, hö&cu D ' cfe Vorgänger

Hauffs unb hat $auff felbft noch nicht ins 9luge gefaßt. Da ihnen ber

Gfcbanfc ber burchgängigen Vcftimintheit bes föanbelns nicht bewußt mar

unb ber s
)Jfeiifch nad) ihnen frei, wie ibn 0ott gefchaffen, bie 25>elt

fcurchfegelt unb feine Sducffale burdjauS fid) felber fdnniebet, übertrug

(ich ber Dualismus ihrer allgemeinen 2lnfchauung aueb auf bie ^ert^
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auffaffung, unb wir erbliden in all biefen ^robuften beö »an ber 2>elbe

unb Xromlife eine reinliche Sdjeibung oon Gimmel unb £ölle. $ie unb

ba muß ftd) aud) erft eine fdjöne Seele in bem ^egfeuer äußerer &eint:

fudmng oon ben Beladen reinigen, bie ftd) — man weiß felbft nid)t

wie — an ber Slußenfeite ifjrcr fonft nod) roofjlerljaltenen moralifdjen

Grfdjeinung feftgefefet f)aben. fttefelbe 2luffaffung überträgt fid) auf bie

Bewertung oon 2krl)ältniffen — unb oor allem, tfnten fommt eö auf

bie Bewertung an. (5ö fofl jebermann wiffen, baß fie gut unb böfc

ju untertreiben oermögen; barum lüirb ein birfer ©trid) swifa^eu ben

gegenüberfte&enben Parteien gebogen. ©6 ift ifnten nidjt barum 511 tun,

bie innere 91atur ber ©egenfäfce aufjubetfen, ifjre Scbingungeu blofoiv

legen, il)re 3ufammenflÖße in if)rer ftotwenbigfeit $u begreifen, — fie

oermögen baö nod) nidjt. Sie wollen ein moraltfd)eö lableau geben

mit ©eifpiel unb ©egenfpiel ; Tie wollen bem großen Sdnitt bcö Sd)iller=

fdjen Stomas folgen unb jeigen, roie um ber sJWeufd)f)cit Iwlje ©egeiu

ftänbe, um bie ibealen #orberungen ber ßultur, beö 9Nenf$enfortfd)rittö

gerungen roirb. (Sine matcrialiftifdje ©efdjid)töbetrad)tung, bie alle biefe

ßulturfämpfe auf bie ©egeufäfee ber gefcflfdjaftliaien unb mirtfd)aftlid)en

©lieberung jurüdfüljrte, lag nod) lange in weiter $erne. 21ber aud) ein

öemüfjen um baö SBerftänbniö ber treibenben SJtotioe bcö äBiberfpielö,

baö bis 511 einem bebeutenbeu ©rab aud) fd)on ol)nc ben oollenbeten

<£inblüf tu baö ©etriebe beö fojialen Sebcnö, oljne bie 3bec etueö

Äampfeö umö $afein möglid) mar, ift nirgenbö ju erfennen. &*äf)reub

ein Stiller, ber ^erfaffer beö £on Garloö unb beö HOjäljrigen tfriegö,

bem Äat^oli}iömuö geredjt 311 werben oermag, unb 31t gleidjer &it, ba

ber Äatlrolijiömuö feine Eroberungen in ben 9ieif)eu ber SRomautifer

mad)t, wirb fn'er 5. 23. in ber SBerförperung bcö religiöfen ©egenfafoeö

unb unter immer mieberfwltcr ^roflamatiou beö ^rin^ipö ber Xoleranj

bem Gngelöantlifc beö proteftantifdjen 3)ulberö bie 9J?aöfe eiueö ent-

ntcnfdjtcn 5Mutf)unbö, ber eljrtidjen hielte beö tiefften ©ottoertrauenö

bie teuflifdje fiaroe beö gottlofen 2Jöfemid)tö gegeuüberftellt. 2lud) biefeö

SRoment ift bei $auff — nur feiner böljereu äftljetifdjen 2hlbung ent=

fpredjenb fdfrwädjcr — auögeprägt in ber ganjeit einfeitigen ©egenüber;

fteflung beö SJunbeö mit feiner eigeufüajtigen unb tnttterliftigeu Infamie

unb beö $er$ogö mit feinem unoerroüftlid)eu ©eifteöabel. — 3>er Stil

jener SBerfe ift oulgär im Sinne eineö fonoeutionefien 9iomangewäfd)ö

ober ber Söeifc beö orbinären £ebenö ober eineö abgeblaßten Sweater;

patf)Oö.

Um ben inneren 3ufa«»«c"^Q«3 ^»auffö mit biefer ©nippe oon

(nftorifdjen 9?omanfd)riftftcllern oollenbö aiigenfd)einlid) 31t madjen, muffen
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wir erft ben Slbftanb oon ber literarifdjeu bejiü. titerarifd)--pf)ilofop(>ifäen

©ruppc crmeffeu, bie, wcuigftens sunädrft, bcn $ortfd)ritt in Siteratur

itub SBeltanfdjauung bejei^net, bcr SRomontif.

2SaS tyn oon bcr ganzen TarfteflungSart bcr SRomantifer unter=

fd&eibet, ift bie naiopofitioc 2lrt feiner 2lnfd)auung unb Sfoffaffung gegcn=

über bcr fo$ufagen metapfwfifd[>en unb fritifd&en bcr SRomantifer. Tie

9tomantifer faffen burdjweg bic 2Mt als (Srföeinungßroelt auf, &auff

nod) ganj in ber Unbefangenheit bes oorljergetjenben 3al)r*)unbert8 «ls

einfache 2öirflid)feit. Tic SRomantif fuefct bas Ting an fidj hinter ber

Dberflädie bcr @rfa>inung. Fenint oon Slrnim oerfolgt eine entwicflungS--

gefdnd>tlid)e Sbee hinter ben (riftorifdjen Vorgängen. Tiefe an fiaj fmb

tym 3ufött*# ilnn fo wenig bebeuten gegenüber ben treibenben Gräften,

bie er eben aufzeigen ftrebt, ba§ er fia) immer toieb er baö 9ted)t fjerauö=

nimmt, Tic beifeite 51t fdneben unb rein imaginäre Tinge an ifcre Stelle

treten 311 laffen, ba es ja bod) aud) etwas imaginäres ift, was fia) in

all ben 3ufäfan ber fogenannten 3BirfIid)feit bei einer tieferen Turä>

bringung beö gcfd^ia)tlia)cn Stoffes offenbart. Tiefe 2luflöfung ber 2BirF=

lidtfeit, if)re Turd)bringung mit fpmbolifajen Elementen, bic ben ©eljalt

oon 2Birfliö)feiten in imaginäre $orm jufammenjielien, ge^t bann aua>

auf ben ganjen Stil feiner Tarfieflung über, bei ber mir oft faum mtffen,

ob mir und in einer Xraumerjäfjlung ober auf bem Soben f)iftorifa)er

^orauöfefcungen bewegen. Sie $erfonen wcdjfeln; eben gebt nod) ein

3Wann mit uns, im nädjfteu Moment fc^en mir ein SBeib an beffen

Stelle, es ift aber immer nod) bie gleiche ^jkrfon, gans wie im Traum,

wo fich unoerfeljenö ein ©egenfianb an bes anbem Stelle fdjiebt unb bie

5Wotte bes alten weiterführt. Tie Grjä^ung fdjreitet mit einer llnauf=

tyaltfamfeit rociter, bafj mir unfere Seele wie in ©cftdjten oon ben Silbern

weiter unb weiter getragen füllen of)ne Verweilen, jebeS nur — unb baS

ift bei 3t. v. Strnim baö ©rofcartige — in einem SHoment crfa&bar, ber

uns aber alleö juntal mit wunberflarer Teutlidjfeit erfennen läfet.

(Sö ift nur biefe problematifd)e Stellung 3ttr realen Grfdjeinung,

waö fid) barin auSfpriajt, wenn ein ftleift feinen „3Rid)ael ftofytyaas"

mit fötaler Knappheit fic3r> nur in anfdiaulieben Vorgängen bewegen läftt,

bie mit ber Tringlidtfeit bes mirflidien Gebens, inbem ein SRoment

ben anbern aus fid) heraus entwicfclt, weiterfdireiten, of)ne ber geringften

9?eflerion 3«t ju geben. %fym ift nur bie Grfdjeimmg etwaö ©egebeneö,

baö er in Premier Treue in einer Ijart anmutenben Sad)lid)feit ent-

wiefett, an baS iljm ein tiefgewurjelteS öefüf)l für bie Unjulänglidfifeit

unferes C^rfeuutniöoermögcnö, baö fidt) bei ifmi au bie Stcüc einer oofl;

ftänbig $ertrümnierteu ibealiftifdjeu 2lufd)auuug6meifc fefcte, nichts irgenb-
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wie 2lbfrralnerte6 anjufieften erlaubt, ba il>m feine 2lbfrraftton ben oollen

3n$alt ber <Srfc&einung ju erfaffen, ben Slbftonb oon ifjr ju ber in if>r

refleftierten Realität ju ergrünben unb bie @igentümlid)feit biefes «Keffer--

oer&ältniffeS }u erflären oermod&te. Sagegen oergleidje man nun ßauffs

SarfteDungSmeife. ©r ffeljt vor feinen Silbern gewiffermaßen wie ein

freunblid&er Selker, ber im 3Jnfd)auung8unterrid)t feinen Meinen bas

SBanbbilb mit Auf) unb Dd>s unb ©felein erflärt. <£r inad&t barauf

aufmerffam, wo ifmt etwas bemerfensroert erfd&eint, erjagt, wie bie«

unb jenes fo &u gefjen pflegt unb wie er felbft bas audj mal mitgemaäjt

fjat ; er begleitet feinen Sefer als freunblidjer Sßlauberer burd> ben Vornan

mit bem fröl>lid)en Sewußtfetn, f<f>on etwas oon ber SBelt $u oerffe&en;

alle Singe, bie feiner $ßf)ant<rfte unb feiner Saune einen Slnreij geben,

finb u)m fdjled&tljin lieb unb wert; oon ffeptifd)en Sebenfen unb $or-

fdjungsffrupeln manbelt tyn nie aud) nur eine Regung an. 25a« er

fteljt, iff für i$n einfa^e 2ßirfltd)feit. SDic 3tnf)ängli$feit an ben eroig

neuen SReij ber bunten @rfMeinung, bie @mpfängli$feit , mit ber er

fie, wie fte ü>m eben entgegenfommt, o$ne weiteres in fuf) aufnimmt,

läßt i^n ben (Sebanfen if>rer SRelatioität gar ni$t faffen, rote eine äfm;

lidfje, im Eiefffen feines SBefenS begriinbete unbebingte ftreube an ber

(Srfdjeinung au$ einen (Soetfje nid)t baju oermag, ptylofopfnfdjen Spefu=

lationen, bie ffc& mit einer fritifd>n Hnalofe ber in ujrer oorfteUungS*

mäßigen Realität fo ooHenbeten (Srfdjeinung befaffen, «Raum ju geben.

2Bo ft<3r> bie SRomaniifer, ein Äleift, ein Elmim, beffreben, bas Seben

ber Seele, roie es hinter ben äußeren ®efd&ef)niffen fid) abroicfelt, in

feinem innerften ©efjalt ju erfaffen, unb biefem j&id naäjge^en, inbem

fic eben bie äußeren ©efdjeljmffe unausgefefet mit fd&ärffter 9Tufmerffam-

feit oerfolgen, inbem fte Situationen unb Vorgänge in fonjentrierter 9lm

fdjaulidjfeit roieberjugeben fud)en, um Tie oöllig unb mitfamt jenem, nur

in üjnen wirflid&en unb ganj an fte gebunbenen geizigen Clement auSju*

fd)öpfen, ba läßt £auff gleidj alle Sugenben in einem S9licf aus einem

£elbenauge ftra^len, läßt er feinen jugenblid&en ßiebfjaber, an einem

biefer eine SBelt oon Seele fünbenben S3li(fe entjfinbet, in einem Anlauf

ein ganzes neues ©eftnnungsleben proflamieren. 9Sir fjaben bei ifmt

nid&t nötig, bie S3orflellungen bes inneren Sebens aus ben äußeren SBor*

gängen Ijerausjulöfen ; roir werben oon Anfang an über bie ganje geiftige

2lrt ber betreffenben Sßerfon unb bie 2lbftcbten, in benen fie biefe Anlage

bes weiteren barjuleben gebenft, mit aller wünfauswerten Offenheit auf"

geflärt. &auff gibt uns bie Sbftraftion aus ber Srfdjeinung fdjon oor

ber ©rfd&einung, b. I). er f>at bie geizigen Elemente mit ben äußeren

Singen gar ntd&t erff in innere Sejieljung gefegt. Sie gehören für ü)n

e<$iißfr, Der flef$l$tl. Ä«nt oon $auff« filoJUnftein. 23
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einer ganj anberen Subftan* an. SBäbrenb uns bie ftomantifer bie

9lbfiraftton bes geiftigen ©eljalts aus ber ©rfd)einuug felbft $umuten ober

oielmefjr bie Umnöglidjfeit einer oofltiänbtgen Slbftraftion aufzeigen, nehmen

mir bei bem Semüben, bie Surjel ber geifiigen Äraft aussieben, immer

3ugleid& ein Stücf oon bem feften ©oben ber fonfreten 2lnfdjauung mit

uns, ber uns in ber ©igentümlidtfeit oon ftarbe unb ©erud) gleidf) Söudjs

unb glitte unb ftrud&t beö ganjen geizigen SebenS in einem atmen

läfet, roäfirenb mir bei &auff oon 9tnfang bis 31t ©nbe barauf angeioiefen

finb, uns aus uns felbft ein irgeubroie anfdmulicbes Shlb aus abftraften

Slnbeutungen äuredjtjumad&en.

£er gleite Unterfcfneb äufcert ftd) in ben 93ejüef)ungen ju ben afc

gemeinen 2krf)ältniffen unb ©egenfäfcen. ©leidfj$eitig mit Hauffs 2id)ten;

flein erfdfuenen oon Zied „$er 2lufruf)r in ben benennen" unb oon

3fd)offe> ber fidi gerabe in biefem SBerf flarf oon ber Dtomantif beein-

flußt jeigt, ber „2lbbridj im attooS". 33eibe befjanbeln baS Problem ber

SReoolution, it)rc 93ered)tigimg, ifjre 6clbjtoernicbtung. 3)üottc läßt

feinen „StbbridE) im SWooS" als Unglücfsraben baS ©Reitern ber ©r-

bebung propbejeien, laßt it)n alle bie notroenbigeu (SntioidlungSgänge, bie

ju biefem 6nbe führen müffen, in einer fortgefefcten, jerfefeenben Stritif

analqfieren, roäbrcnb er bo<b gerübe in biefer Seioegung feinen Sebenö-

int)alt fudjt, unb läßt tyn enblicb in entfd)loffener Sterjtoeiflung unter

geben. Xied entioicfelt alle nur fombinierbaren 3beeu über SReligiofität

unb ^rreligiofität, ÄatbolijiSmuS unb ^roteftontiSmuS, 5Reoolution unb

föeaftion, 9Jüd(jternbeit unb (Sfftatif, er fdjtägt jeben ©egenfafc mit feinem

©egenfatj ju tot, läßt ifm in irgenbroeldjer ^orm toiebererfteben, läßt bie

©egenfäfee fo toecbfelfeitig burdjeinanber ums Seben unb toieber jum

Seben fommen, bis er enblid) an biefem ©ebanfenfpiel 311 erliegen febeint.

es febeint, als ob er feine Sefriebigung fänbe, tote ein Sdn'tler bei ber

9luflöfung eines fomplijierten algebraifd>en 33rud)6 einen Soften über

unb unter bem ©tri<b gegen ben anbem ftreic^en 5U fönnen, bis ein

9teft bleibt, ber ibm bie ^ortfefeung biefer 93efd)äftigung erfcbioert ober

untnöglid) mad^t. üfiJäbrenb 3fcboffe unb £ie<f t^re gebanfenreieben

Unterfud)ungen mit einem negatioen SRefultat abfajliefcen, erlebigt &auff

biefes oieloerfd)Iungene Problem, an bem felbft £ietfs fptntifierenbe 3äbig=

feit erlegen ifi, bie 33ejie^ung einer geroaltfamen SJtaffenbetoegung jur

(Sinjelfeele, mit einer roirflid) oerblüffenben (Sinfadujeit: fein Pfeifer oon

£arbt roiH b^ute ben &erjog umbringen, tut in ber 9?adf)t S3u§e unb

läfct fidf) morgen für ben föerjog umbringen. 3Jtan oergleid&e aud; bie

2lnftonbslofigfeit, mit ber er in feinem SBerbältnis jioifdf)en Ulrid) unb

£ans bie optimiftifdje 9luffaffung bes Sßatriard&aliSmus oerförpert, beffen .
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Äcfirfeite ifjm gar ni$t juni ajeroufetfein fommt, obgicia) er felbft in

jeinem Vornan bie blinbe Svene bes 23olfS gegen ben Seutefc&inber bis

naf)e an bie Orenje bes #ünbifd>en ftreifen läfet. ©r fjat biefes ©lemcnt

fcfion bei Gatter Scott oorgefunben. 3nbes, bei Scotts Sergfd&otten

finb mir unter ßalbroilben, toä&renb ftauffs SBauerntnpen einen nur $u

fultioierten ©inbrutf madjen, was bie SRücfftänbigfeit jener Art oon

Untertänigfeit nod) auffälliger erfd&einen läfjt. ÜberbieS ift bei 2Balter

Scott bas 93erf)ältniS bes ßlanmenfcfjen jum Stammeshäuptling in einer

gereiften ImmorooHen SBeife oorgetragen, bie ben Sefer über bas feinem

mobernen Seroufctfein (£mpfinblid)e fnnroeg&ebt : btefe ©Rotten finb uotter

Spifcbuberei unb roiffen fta) um bas Sd)limmfte fdjon f)inum$ufömuggeln,

fie fiaben fiaf)lf)arte flöpfe, beueu ein tüchtiger £ieb l)öd)ftens einen jjofjlen

fllang entlocft. Set §auff ijl biefes ^umorifltfc^e dement, bas bie

Sdmrierigfeiten in £armloftgfeiten auflöjt, in ber Sarjteflung bes Unter*

tanem unb SouoeränitätSoerljältniffes eliminiert; biefed ftefu" frei unb

blo§ in feiner ganjen UnerHdrtr>eit ba. 9Han fönnte in ber 2lrt, wie

£auff potitifaje aSejiefmngcn biefer 3lrt aud> fonjt in feinem fiicfctenftein

anfafct, meinen, er r)abe feine (£ntroicflnng fd^on cor ber franaöfifajcn

9?eoolution abgefcfu'offen.

Soroeit jQauff an ©nergie ber ^r>antafie unb bes ©eifleS hinter

ben beften ber SRomantifer jurücfflefjt, fo ferjr if)m gerabe jener 3«g jur

Xiefe, jenes Auffudjen ber oerborgenen ober oerfa)teierten ßintergrünbe

abgebt, fo naio feine ganje SBeltauffaffung, unb feine SarfkllungSart ge--

genüber ber ber SRomantifer ift, fo weit ift er, roenn fein ©eift auc^ in

benfelben unentroicfelten formen fia? nodj beroegt, was bie flraft unb

Sia^er^eit biefer geiftigen Seroegung anlangt, jenen UnterfjaltungSfd&rift:

fteflern oom Schlage eines SBan ber 33elbe unb Eromlife überlegen, ©eine

2lnfa)auung ift immerhin oiel reiajer unb tiefer als San ber SßelbeS,

ber etroa ein Sdjroefternpaar mit folgenben jirammen Striaen

porträtiert: „9Wit einem ©lutblicf blifete bie fdf>roar$locfige Jungfrau ifm

an, fdriiajtern fenfte Älara bie SBeildjcnaugeu jur Crbe", ber in ber

Sd)önfärberei — unb barin ift £roinlifc roomöglid) uodj größer —
bis ju ben formlofefien Anhäufungen oon Sbealbegriffen gcfjt, für ben

ein f)übfd)eS 3J?äbajen of>ne weiteres unb in einem 3«g cme ^Kabonna

ift, mit bem ^ßräbifaten: „ebel", majcftätifcf)", „föniglia)", „fjell", „fein",

„toeifc", „blüljcnb", „ fernerjoerfd&önt " ; ber fia) mit feinen Vorgängen

gerabeju in leerem JHaum beroegt, roo aua) nid)t ein roibcrjtrebenbes

Süftdjen bie Seelenregungen affijiert.

4>auff befifct if)nen gegenüber oor allem, abgefefjcn oon ber größeren

£ebf)aftigfeit ber ^^antafic unb ber größeren $rifcbe ber £arftelluug,
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etwas, was fpejiett einem Van ber Velbe burefaus abgebt: einen Tigeren

©efd&macf, unb etwa«, was bei ifmen nur in gröbfter unb aufbringlidtfer

Raffung $ur ©eltung fommt, baß VebfirfntS nad) geiftigem (Behalt in

ber Ausprägung einer Haren unb entmicflungSfähigen 3bee.

$ie Ätaffifer, S^itter unb ©oei^e, waren es, bie oon jener

profufen 9?omanleftüre abgelesen , feiner Sugenbbilbung jugrunbe

lagen. 3tn it)rer oerfrügten unb afljureid&ltcben Slufnafmte, bie ein

innere« Verarbeiten ausfölofj unb ein Vebürfnis nadf) mteberf)olter

SHird&bringung nid&t auffommen liefe, f)atic er ftdj feine etwas ober=

f[ödt>Iic^e VetracbtuugSmeife angelernt. Sie Ginbrücfe, bie er aus

biefer intenfio betriebenen Älafftfcrleftüre auf immer mit fid) nafnn,

gaben i^m ben 9Waj$jtab für feine eigene bidjterifdjie Haltung unb bie

Stnweifung jur Annahme ober Ablehnung neuer bidjterifcber (Siubrücfe,

unb entwicfelten in i\)in allmäf)lid(j einen gemiffen ^Inftinft für baS feiner

eigenen Statur unb ben augenblicflid)en 3roecfen ber Sarfteflung 2lnge:

meffene. (Sr mar baburdf) oor ber Verfudfmng bewahrt, fidf) auf 2)av-

ftettungSgebiete ju oerirren, auf benen er fid) läd&erlidfo ober wiberwärtig

machen tonnte. Gr fam nidt)t auf ben ©ebanfen, etwa auejj einmal etwas

3>ämonifd&cS barfleflen 51t wollen, wie etwa Vau ber Velbe, ber nad) ber

9lbfaf)ung feiner „2Biebertäufer" triumpfjierenb berichtet, nun fei ibm

etwas ganj GrquiftteS gelungen, wäfjrenb in SiMrflidjjfett feine Verfudfje,

elementare Bewegungen unb biabolifd^e Figuren $u jeiebneu, einen burcb=

aus finbifd)en Ginbrucf machen, föauff befifot oor allem aud) eine Siein--

beit bes fittlicben ©efebmaefs, bie u)n oor 9luSfcf)reitungcn bewahrt l>at,

wie fte etwa bei einem Grperiment Van ber VelbeS, finnlid)e Seibenfd&aft

barjufieHen, fo wiberwärtig berührt — boppelt wiberwärtig burdfj bie

Smpotena ber bidjterifcljen ^P^antafie, bie aus Verzweiflung plump wirb.

3ugleicb r)atte er in feiner ben ebelften 3Ruftern fid) anfdjltefeenben

fpontanen ©elbftbilbung fich einen Schwung beS ftttlid>eu ®efüf)ls er=

worben unb bewahrt, baS iljn niemals in bie Xrioialität oerfallen läfet,

in ber fidr) jene untergeorbneten, aber oiel gelegenen Unterf)altungsfd)rift=

ftcHcr fo mof)l füllen unb bie in ber unausgefe&ten $eftf)altung ber $er=

fpeftioe auf Vrautnaajt unb ©rjebett unb in ber aufbringlid&en Vor;

malung weiblicher Äörperreije fo ausgefprodben an Glauren unb Äon-

forten erinnert.

ßauff ^atte fiel) an Sbeenwerfen fjerangebilbet, an Äunfiwerfen,

bic oon grofejügigen ©ebanfen getragen waren unb biefe ©ebanfen in

planmäßiger Gntwicflung $ur ^arfteHung brauten. -Sie Gntwicflung einer

etf)ifd)cn Xcnbenj war aud) bie Slbfidjt jener Unterbaltungsfdjriftfteller,

bic fie mit einer bis $ur 2rufbringli$feit geljenben SluSbrütflic&feit oer-
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folgten ; was ihnen inbeS einfach nicht gegeben war, bas war bie ftutty

bringung biefer Senbenj mit fünfllerifcher $orm. ©ie fügten bas »e;

bürfnis, ben rohen ©toff, ber fid) unter ihren ungefchieften ßänben 31t

feiner regten StoHenbung fügen wollte, nun um fo mehr burch ©in«

fü^rung einefi geijtigen ©lements in eine ^ö^ere ©pf)äre ju ergeben.

Qene 3üge eine« optimiftifdf)en SbealtSmuS fmb inbeS mit ber @efamt=

anläge ihres SBerfS in feine innere Beziehung gefefct. ©ie geben nur

ben 2lnfhrich, nicht bie Raffung. SJerfaffer oermögen ihren ibealen ©runb;

^ebonfen nicht abjuwanbeln. @r wirb in ben erften prinjipiellen Unter-

haltungen weitfdfnoeifig auSeinanbergcfefct unb oon 3«t ju $eit wirb auf

biefe abgefdhloffene Suseinanberfefeung jurüefgewiefen, um ben Sefer

immer wieber baran ju erinnern, bafe es ber ^eilige S3oben bes ©d&önen,

2öac)ren, ©uten fei, auf bem man ihm ju wanbeln oerftatte; eine leben=

bige S3e$iehung gu ben Vorgängen erhält bie Seitibee nie. SBenn etwa

in einer (Srjählung aus ber Gegenreformation junäojjl bas ^oleranj;

prinjip als geifriger ©ehalt proflamiert wirb, fo erwarten wir oergebens,

baß biefes ^Brinjip nun in feiner lebenbigen @rfa)einung an ben bewegten

©dfjicffalen ber (Strahlung als eine Äraft teilnehme, bie in Sftion unb

9teaftion mitbeftimmenb ijt. (5s wirb uns nur bie Verfolgung ber Sßro:

teftonten oorgeführt mit oielen Stührfjenen, in benen immer wieber bas

„Hater oergieb ihnen u. f. w." in ftereotnper 28enbung bie Überfajrift

bes ©an$en wieberholt. 3)er ganje ©ang ber &anblung inbejfen ift oon

tiefem ©ebanfen oötfig unabhängig, &auff ^at an ben ©dpiUerbramen

eine Qbee als Trägerin ber £anblung in ihren Sejiehungen jur Sfofjem

weit entwicfeln gelernt. Sei if>m oerfajmiljt bie etfnfd&e Xenbenj mit

bem ftofflid>en Inhalt fraft einer fünftlerifchen 2lnlage unb (Srjiefmng

jur poetifdjen 3bee. SBir wollen fie in Äfirje ffixieren:

9Jttt ber $euerfraft eines unerprobten, aber auch noch ungebrochenen

3bealiSmus jieht ber Jüngling mutig in bie SBelt, bereu SBilb er ftd)

nach feinen lieben träumen in bunten, reinen färben ausgemalt ha*-

3n biefer Stimmung fommt ©eorg oon ©turmfeber nad) Ulm. &ter

begegnet ihm bie ganje Sämmerlichfeit ber naeften 2ßirflichfeit in ben

Sntriguen unb aJtodunationen bes Sunbes. 9tur ein fo befcheibener

©eifl wie Dietrich Äraft oermag fidb mit folgen ©rfcheinungen als mit

Selbfroerftänblidbfeiten äurechtjuftnben. ©eorg oon ©turmfeber ift im

$nnerften erfchüttert. ©eine Sräume fmb jcrfloffen, fein ©laube bahin.

$>iefe Eeftruftiou feiner Stoetät, biefe Eepreffion feines ©elbfc

fcemufjtfeins erreicht ihren ©ipfel, als fid& bie ßiferfucht feiner bemächtigt,

(rr oerjweifelt an ber SBelt unb feiner Siebe, an allem, was feinem

Seben §reubigfeit unb ©ehalt gegeben hatte. £a lernt er in ber 9?ebeU
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f)öf)le einen Storni fenncn, ben bie SBctt auögefto&en Ijat, unb ber jia>

bie £of)eit feiner Seele nidjt (jat beugen laffen; ba Ijcbt ficf) cor tym ba«

99ilb feiner Siebe in alter £of>eit unb Oieinfjeit empor. 9hm roei& er,

roaö feinem 3beali«mu« allen ©croöfinlid&feiten ber 3ßelt gegenüber feineu

&alt geben fann : ba« Seroufttfein, bafj über alle äufjere SWot ber angeborene

3lbel einer gro&en «Seele fiegt, bafe über allen ©dmtufe ber ©eroö&nlia>

feit bie reine Siebe fnmmelroeit f)inroegf)ebt ; unb im britten Xetl be«

SRomans lernt er enblid), ba§ eö nia)t bie äußere Slot ift, bie feinem

Sbealisinuö gefäljrlidf) 311 roerben oermag, bafe ifmt fein $einb nur im eigenen

Innern erflehen fann. ©r erlebt bie« an feine« ^erjog« Sturj, ber

ba« ©Iticf nid)t 311 tragen oermoc&te, wie er ba« Unglncf getragen fjatte.

9ton fann er nidf)t mefjr irre roerben an ber ©emeinfjeit: ba« 93ilb be«

föerjogö in ber Sßebeupöfjle unb feiner Siebe garantieren ü)m feinen

ibealiflifcfjen ©lauben ; nun fann er nid&t mef)r irre roerben an fid) felbft

:

ba« S3eifpiel feine« fürftlidjen ^reunbö fjat ifm geroamt. @r f>at bie

Feuerprobe be« Seben« befianben unb roirb feinen SRann ftellen.

9Bir ^abeu 31t Seginn gefeiten, rote ber Vornan auf bie gefdjtdjt;

lidjen StorfteHungen be« SBolf« eingeroirft f)at. Gr ift burdj unb burd)

Sßolföbefifc geroorben; mit \f)\n mag audj etroa« oon jener 9teinl)eit ber

©efinnung, oon jenem glaubenslosen freubigen 3beali«mu§ in unfer

SBolfsIeben übergeben, ber fein SBertoolIfte« ifh
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Dorroort.

sHor 3af)ren fdjon, bei gelegentlichem 3yürcn in ber ©efdjidjte

ber imtcrläjibiid^en SHufif, mnfjte es und) bcfremben, uom Slhtftfer

edjubart mol)l ba unb bort ju lefen, nirgenbö aber einer utmmmen:

faffenben
sÜ>ürbiaung bes 3Rufifcrfi, gefdjwcigc bcnn einer $irocr(A?fta,t*n

Elufjählung feiner tiomnofitionen 511 begegnen. 5Ilö id) jn finden begann,

war mir nid)ts befannt als bas Äaulieb unb bie 9fyapfobien ! 3d) wv-

fudjte $unäd)ft in einigen Slrtifeln in ber Beilage beö Staatoanjeigerö

1 899 f. baß 3ntercf?c ber fonft f0 rührigen ^ofalforfdjting auf biefen

fyinfi ju lenfen, orme uiel folgen 311 uerfpüren. 3d) bohrte beoljalb

felbft weiter, obwohl an einem Crte anfäffig, ber feine größere 53iblio=

t^ef befifet, unb fdjrieb (Snbe 1902 für ben biefigen 2lltertnmsucrcin eine

2Jbf)anblung „Sd>ubartftubien" (Ulm, 9Jübling), in ber i$ bie Mioße,

weldje bie ^Dinfif in Sdmbarts l'eben foielt, fungierte unb bas ba unb bort

gefunbenc Material oorlegte, burdwus ohne bie ^räteufion, alles ge

funben 51t fjaben. $aft gleichzeitig erfdnen bao großangelegte 2V?erf

s
J)i. ^riebtänbers über bas beutfdje Sieb im 18. Sabrbunbert, welches

ein enormes, oielfad) ganj »f»cö Material braute nnb lebhaft antrieb,

mit ben bequem bargebotenen Mitteln nun auf eitgbegrenjtem Öebiet

weiterjuforfdjen. (Siner Spur ftrieblänberö folgenb, tat id) ben ftauyt;

funb, b. I). bie Stuttgarter Sanbeöbibliotbef hatte ihn febon 1898 getan

(oergl. meinen Slrtifel „ein Sdjubartfuub" in ber Seilage jur Mgem.

Leitung 1<)04, Ta. 1<>-i f.). 3d) fdnieb ,/Jiene Sdmbartftnbien" für bie

Sicrteljabrsbefte für württemb. l'anbesgeid)idue, aber biefelben erwiefen

fid) alo 511 umfangrcidi für ben Gahmen ber 8eitfd)rift, in welchen and)

bie flotenbeilageu fid) nicht fügen wollten. 3o ging id) bcnn tavan,

eine uifainmenbängenbe Arbeit über Den Wnfifer Sdniluirt 311 liefern unb

bie gan^e Sadje nodjmalo 511 reuiDieren.

Md)t leichten .perjeiiö ne In.s in idem! (Sntfdmoono für midj
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fiel ins ©ewidü, bafe man Veuten, weldie jtd) für ben sDJufifer 8d)itbart

intereffieren, unmöglid) junutten fann, baö s3HateriaI auö oerftreutcn 3CI *-

fdjriftenauffäfeen fid) miifyfam jufantmenjuflauben. $afe eö aber foldjer

l'cute genug gibt, bat mir in erfreulicher Steife eine ganje 9teil)C von

s-8eipred)ungen meiner Sctjubartftubien gejeigt, auö weldjer id) hier nur

bie in ber Atanff. Scitxma, f.d. v. *ifd)er), Seil. 5. Hagem. Seitung

(;H. AI raufe), ÜJiündm. % (D. Wcrj), 3citfd)rtft ber iutentation.

Wufifgefd). 1<M)3, 3. 505 f. (D. ftleifdjer), „3}2ufif" (<5gon 0. Äomor;

jnnöfi), 9teue Smid). &\tim# (K Sept. 1904 K. F.), ^fationaljeitung

( (>). 3i? e i § ft e i u > , Siterar. (Scutralbl. (anounm) hervorhebe. (Sine nennend

werte 33ef^red)iuur in württembergifdjen 93lättern (aufeer ber Utmer 3eitnng)

ift mir nid)t ju ©eftd)t gefommeu. 3cb babe bieömal baö gait$e Material

auogefdüittet unb babe and) einem jufünftigen tferanögeber ber ©ebidjte

nid)t unmefentlid) vorgearbeitet, inbem td) bie Öebidrte, bie mir bei meinen

©äugen aufftiefeen, foroeit fie £>auff in feiner Huögabc (
sJteclam) nidjt

gebrueft bat, ooflftäubig wiebergab, 311 ben abgebrueften fogar bie Varianten,

fo oft unb ftarf mir and) baö cum flueret lutulentus babei in ben

Obren 511 fuinmen begann. Xk Scbenöffijje ift breiter unb Sorgfältiger

ausgeführt, aud) mit neuen ^eugniffen bereiebert worben. i&o fein Örunb

jur Anbetung vorlag, ftimmt ber Tert natürlich uielfad) mit ben odmbart;

ftubieit übereilt (für bie Erlaubnis Ijierju bin id) bem Himer HItertumö-

verein 311 $auf verpflichtet). X)nö .frauptaugenmerf bitte id) bem Xcil II

ju$inoeubeu: bafe vielleicht etneo ber von mir alö unveröffentlicht bejeid)-

neten Sieber uod) in irgenbeinem 9Umanad) ftebt, wo es mir entgangen,

ift nid)t bloß möglich, ionbern fogar roabrfdjeinlidi. 9lbcr im ganzen f)at

fid) mel)r gefunöcn, alo man irgeub ertoarten tonnte.

hinein ^lifeverftänbuiö mufe id) übrigeuö bicr begegnen, baö burd)

bie eine unb anbere löefpredmng burdjjuningcu fdjtcn, bafe id) nämlid)

3cl)ubart ben SJJufifer überidjäfee. Wicht 0 liegt mir ferner. 9t ein

muf i t ali id) betrachtet, wiegt mir ein f(etneo X'ieb von A>ugo v^olf ober

ein paar Tafte von 33 nicht er ben gaujen «dntbart nidü nur, foubern

aud) Mnedjt unb 3umfteeg obenorein auf, felbft wenn id) weife, bafe

eine i'inte vom lefcteren ,ut ^raiu Switbert führt. Sebiglid) bio=

grapl)ifd)cn &; ert faitu biefe Arbeit beanfprudjen : aber berSMann freien
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es mir ju uerbieuen, bic Mühe einer grünblidjen Stubie an ihn .511 rüden.

Ob es anbern auch fo fcheint, überlaffe id) bem Urteil berer, bie jn ur-

teilen berufen ftnb. Unnötig bagegen erfd)ien mir, ins mufifalifche detail

tiefer einjugebeu unb gar »nalnfen 511 geben, roie fte bas roirflid) ©rofje

in ber SWufif oerbtent unb forbern barf. Sollte jemanb auf beu We-

banfeu fommen, eine Sammlung ber Sdnibartfdjcn Sieber 31t veranftalten

(D. ^feifd^er a. a. O. halt beu (9ebanfeu nid)t für ungereimt), fo bietet

nicht nur biete Schrift jebe 2luSfunft, fonbern id) ftetle ueriönltd) bereit-

willig bas gange Material jur Verfügung.

£oben Xant fd&ulbe id) in aflererfter t'inie bem ^erfaffer bco

„beutfehen Siebes ". Seine grünblidje Arbeit fm* mir reiche ftüfle ber

Seleljrung unb Anregung gemährt, auch r»crfön(id)e Mitteilungen oerbaufe

id) ihm.

(£ine 9Rcif)e oou Sibliot^efen bat mir in liebensroürbiger SJJeife,

teilroeife auf abnorm lange Seit, ir)rc Schäfte jur Verfügung gefteQt,

Berlin, SBrüffel (eonservatoire), Bresben, Mündien, Stuttgart (bieo gnnj

befoubers), Bübingen, roo ein trefflicher Scbubartforfdjer bes SHmtes maltet,

3üri<& (Stabtbibliothef). 3)as Stciningerbüd)lein unb fonftige ÜHuftfalien

oerbanfe id) bem 2lugsburger Sdmbartfammlcr öerrn ^rofurift

3- Sc&roeicfer, ber auch eine prädjtige Sd)iibart=$ilbniöfammluug be^

Rfet, bie mir feinen 3rocife f barüber liefe, bafj mir mit unferem Sdmbart=

bilb in ben Stubien „hereingefallen" ftnb. 3d) habe bie 33ilbfrage ganj

auSgefdjieben : id) oerftclje nichts baoon.

Einfach unmöglich märe mir eo getnefen, bie oft recht mühfcligc

Arbeit Durchzuführen, ^ätte nicht mein früherer Aloflege, ^ßrof. 9lrd)ioar

Müller hier, als SSorftanb ber Stabtbibliothef in liberaler ^eifc feine

Unterftüfcung geliehen, inbem er mit größter ©ebulb unb Sangmut fteto

bereit mar, mir bie SBenüfcung uon fremben $Qib(iotl)efwerfeu auf ber Stabt=

bibliothef ju ermöglidjen. Such feinem funbigeu 9tat, in föaubfdjriftfrageu

unb fonftigen fingen, fyabc ich manches ju uerbanfen. $amilieneriunc-

rungen fnüpfen ihn an bie hier gefdjilberte $eit — fein $ater mar nod)

Schüler Slbeilles.

Ulm, 9. Märj l*lOö.
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(SS ift fe^r auffallenb, roie wenig man trofe beS ftarfen biograplufdjeu

SntereffeS, baS ©djubart uon jetyer erregt fjat, im lefctcn 3a^rf)uubert

nadfj bem 9Jhtfifer, infonber&cit bem Äomponiften gefragt f>at. Obgleich

bie Quellen für feine Beurteilung red^t reidfjlid) fliejjen, ifl er bennod) als

3Jiuftfer ganj unjulänglid) ober aber gerabeju falfdj beurteütf roorben.

Gine ganj anberc $rage ift, ob ber SKufifer an ftdj eine eigene 2)ar-

ftellung oerbient unb lofjnt?

Sergebens fuä)t man in bem oielgerüljmten Werf oon (5t raufe

{dijx. 2). ©d&ubartS Sebcn in feinen Briefen, 2 33änbe, 1840
f
—93r.]), 100

fo oiel 2tnlafe mar barauf einstigeren, roo audO an einer SReifje 0011 Stellen

SajubartS mufifalifd&e Sätigfeit geftreift roirb, bie 2lnfäfce jii einer

Würbigung bes SRuftferS unb id(j leugne, bafj ofjne eine fold>e ein ge=

rechtes Urteil über bie gan3e ^ßcrföiilid^feit möglich ift. <£s fehlte ©traufe

roafjrliä) nidtjt an mufifalifäem SBerftänbnis, freilid) f>atte es geroiffc

©renjen. Um fo mef>r b"tte ber föarfe tfritifer Sttnlafe gehabt, biefe

Sid)tfeite metjr fjeroortreten ju laffen, je uufimipatl)ifd)er tf>m, im ©runbe

genommen, ber fo ganj anbers gerichtete 3Rann mar.

Vergebens fud)t man felbft in ber fonft auSge$eict}neten Überfielt

St ö ft l i n 8 über bie roürttembergiföen 2Hufifer im „Äönigreid) Württemberg"

(II, 1,6.295fr.) nad) einem Wort über ben Äomponiften ©cfmbart, was

man um fo weniger begreift, als ÄöfUin aus beforatioen ©rünben —
um bem fpärlicben muftfalifdjen Kontingent etwas aufju&elfen, bas mir

mit fo aditbaren tarnen wie Äiied&t, 3umftecg, ©ildjer ftetten — Seute

wie Äreujer, ber auf jefct babifdjem ©ebiet geboren ift, unb 3iaff, ber
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in SSiefcnfteiten erjogen roorben ift unb in Stuttgart bebutiertc, hier

einbezieht.

Vergebens fua^t man in bem sroeibänbigen Werfe oon 3- ©ittarb

(jur 0efd)id)te ber 3J?ufif unb beö £beaterö am roürttembergifd)cn ^ofe

nach Drigina((!)cmeOen), baß bis $um 3abr 1793 geht, eine quellenmäßige

©ürbigung ©dnibartß ; in bem fjaftig $ufammengelefeuen 2Serf roirb nur

auf längft Sefannteß t)ingen)iefen ; babet taufen im einzelnen Irrtümer

unter 3. 33. 2tanb II, 165, bie 3ö"^^rflöte fei unter ©dnibart aufgeführt

roorben : 1 4 Xage nad) ber erften Sfaffüljrung in SBien am 30. ©eptember

1791 ift ©dmbart geftorben. ©benbafelbft II, 1G8 roirb außbrürflich mit

bem 93eifat$ „nach ben mir oorgelegenen 9lftenflü(fen" bie falfd)e 2tm

gäbe gemalt, 3um ftce9 *)aoe cm ®e§alt oon 2300 ff. bejogen, unb

totale ^iotijen gehen in anbere SBerfe über roie 3. 33. ©itner s. v. 3umfteeg

in ber 2lHg. ^eutfetjen 93iograpf)ie. 23ergl. auch SR. Ärau§, Württemberg,

«ierteljafjrßf). 1901, ©. 252 ff.» befonberö ©. 270 2lnm. 2 unb 273

2lnm. 1. £aß 33ud) ift mit größter 33orfid)t ju benüfcen unb roirb

hoffentlich balb burd) eine brauchbare DueQenarbeit überflüfftg gemalt.

©anj oerfefyrt fyat über ©dmbart alß SJlufifer geurteilt ber Pfarrer

§auff in 93eimbad), ber im 3a^r iss5 eine 400 ©eiten fiarfe 33io=

grapbie ©dmbartß 00m ©tapet liefe. Stuf eine gelegentliche rfjetorifdj

übertreibenbe Äußerung ©df>ubartß fufeenb, faßt er bie 9Jhtfif alß bie

„oerberblidje ©irene" im Sehen beß 2)ichterß auf, betont immer unb

immer roieber ben fchäblichen (£influfj, ben fte auf ©dmbartß 2ebenß=

führung unb Arbeiten gehabt haben fofl unb lobt bie Seiten, in benen

er roenig 3Ruftf trieb. $abei »ergibt ber gute SWann nicht blofj, bafe

eine große Begabung ein 33erf)ängniß ift, etroaß baß nicht beliebig in eine

©de gefteflt roerben fann, fonbern er uergifet audfo, roaß ber 33iograpf)

nicht oergeffen burfte, bat? ©dmbart ofme biefe „©irene" ein paarmal

ruhig in irgenbeinem Winfel hätte oerbuugern fönnen. 2Jiit ber $loßfel,

nicht alö »fiter, fonbern alö dichter fei ©d&ubart „unfterblidr ge;

roorben, täufdjt er fid) über baß eigene ©efiiljl baoou fnnroeg, bafj jebe

„Biographie" ©cb.ß ohne muftfalifdieß SSerftänbniß oon oornfjercin Stürfs

roerf bleiben muß.

2aß fleißige 33udi oon (S. Nägele (2luß ©dmbartß i'eben unb

Birten, ©tuttgart, Äoblbammer tsS>) bat mit banfenßroerter peinlicher

Afribie afleö Wifienßrocrte (unb oieUcicht noch ein roenig mehr) über ben

©eißlinger Aufenthalt $ufammengetragen, aber mufifalifch ift gerabe

biefe ^crioDe bie dnnfte in 3d).ß ikben. 3uoiel fagt Nägele, ber

übrigens feinesroegß muftfalifebeß Urteil präteubiert, roenu er ©. lfr-v

©dnibart einen ber größten Orgelfpieler $eutfd)laubö nennt.
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3>a§ Serbien?!, auf bic Un3ulänglicbfeit ber $aufffd?en 3d;rift ge^

rabe auch in muftfalifcher 9e$ief}ung ^ingeioiefen 511 haben, gebührt bem

Tübinger Dberbtbltothefar Dr. ©eiger, in ber Seilage beö Staate:

anseigers 18*8, S. 133 ff- 3n ein neues Stabium ift bie .Kenntnis beö

SRuftferfl eingetreten burd) meine in ber Vorrebe angeführten Arbeiten

unb ^rteblänberft SBerf über bas beutfdfje £ieb im 18. 3ahr=

tjunbert, ein Vud), bas ich hunbertmal im folgeuben jitieren werbe. (—$r.)

9hidj bie Arbeiten oon ^rieblänberö Schülern ^anböboff unb

^ßauli fdjlagen bier ein. Von 2anbst)offS „Johann iRubolf Sum*
fteeg, ein Seitrag jur ®efd)ichte beö Siebes unb ber VaHabc" (Berlin

1902) liegt crfi ein Vanb cor. $auü ermähnt in feiner Schrift über

%o\). ftriebr. 9feid)arbt fein Seben unb feine Stellung in ber (3efdjtd&te

beö beutföen Siebe« (Verlin 1003) fet>r auffattenberweife Sdmbart, fo=

oiel id) fefje, gar nid)t. 2>ie Schrift ift oor bem ßrfcheinen oon $rieb=

länberö SBerf gebrudt. Sonft hätte er gereift bie Sfibbeutfchen mehrfach

ermähnt. Speziell Schubart bietet oiele Sinologien 311 föeicharbt, an 2ln-

fnüpfungöpunften fehlt es nicht, Schubart r)at 9ieid)arbt 0 f t genannt unb

äufterfi hofgehalten. 9ieid)arbt tyat Schubert auf ber durchreife burd)

Stuttgart 1789 befud&t (Gbronif 1789, S. 826) unb if>m Sjeneu auö

bem Vrenno oorgefpielt. gJauli roirb gereift, roenn er feinen erften Ver;

fud), roie er oerfpricht, 311 einem fpäteren umfaffenben 23erfc ausarbeitet,

biefem Verhältnis nachgehen. Schon ber erfte Verfud) ift fer)r intereffant

unb enthält ein reiches Material in juoeriafftger Bearbeitung. Äuf

Sd)letterer roar ja fein Verlaft. Db 9teidt)arbt irgenbroo Sdnibart er=

mahnt, roeift ich nicht. 3m Äunfimagajin fyabe ich oergeblich gefugt.

3n ScfntbartS elterlichem Jpaufe ging es fehr mufifalifd) 311.

Schubart ber Vater, früher ßantor unb „^ßräjeptor" in Dberfontbeim, fpäter

ein gleiches in 3lalen, reo er oier 3ar)re nachher 3>iafonuS rourbe, roar

felbft mufifalifd). ©r hatte eine fchöne „ eherne" Vaftjiimme unb fpielte

Mlaoier. 92id)t bloft bie Seibeufcbaftlichfeii, oon ber auch geroiffe Tauf=

bücher ein eigentümlich Stücf erjählen
1

), nicht bloft bie unbebingte 9?cr=

ehrung für ben groften griebrich Ijatte ber Sohn 00m Vater geerbt.

') Vera,l. $mmcnt>örfer,Crt«dn'onif uoit Cberfoutheim, iiUiittembeva.. Viertel-

jahr«!), für Vant>e«aeid>. 1S90, >hra.. XIII, 3. 108. Wadi mar er uiclit ^riueptor,

ionbern betttfdier cdmlmcitter.
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£ciu $aufi mar — fo erjagt Sdjubart in feiner übertreibenben Üöeife —
ein beftänbiger Äonjcrtfaal, barin Choräle, Motetten, fllaoierfouaten unb

SBolfßlieber wiebertönten. 5>om $atcr crfuelt Sdiubart ben erften Unter^

rid)t unb fott fd)on mit ad)t Sauren feinen Sefjrer übertroffen, audj ge=

fungen, Violine gefpielt unb mit neun unb jef)n 3al)ren fleiue Stüde

aufgefegt fjaben. Stenn ber Snngc über bem SWufijieren alles oergafc,

2ln$ief)en, ftrüljfiütf unb ©#ule, fo täfelte ber $ater üub meinte, ba«

gäbe einmal einen rternorganiften für bafi Stäbtdjen. Sdnibart, ber

nid)t gerabe an ber fcugenb litt, meldte nad) ©oet&e nur bie Sunipe

bejtfcen, fagt felbft: „fottberlidj äu&erte fid) in mir ein fo glüdlid)es

©ente, ba§ id) einer ber gröfjeften 2Jiufifer geworben wäre, wenn id>

Diefem ftaturbange allein gefolgt wäre" (B. I, 12, mit B. wirb bie 2hu>

biograpbic bejeidmet „Sdntbartö Seben unb ©efinnungen. SSon ibm felbft

im äerfer aufgefegt". 2 Seile, Stuttgart 179 1 unb 93). Xaö 2Bort ift einer

gelinben Selbfttäufdnmg eutfprungen, immerhin mar eö ju bebauern,

bafe ber 33ater nid)t ben bringenben Sitten ber Serroanbtcn folgte unb

ben Soljn nad) (Stuttgart ober) Berlin fdudte, um fid) ber Xonfunft ju

wiDmen. Tie Littel mögen fnapp geroefen fein, vermutlid) aber fiel eitt=

fdjeibenber ins ©ewidjt bie niebere Sd)äfcung beö SRufiferberufeö, wie

fid) berfelbe in ben .Hopfen einer f$roäbif$eu ^amilic unb gar einer

^ßfarrfamilie fpiegeln mod)te. Tie ©ranbfeigneurfteffung wie fte beute

gclegeutlidj SHufifer unb iöirtuofe in einer oorwiegenb tnbuftrieOen ©e^

feHfdjaft einnehmen — als weldje ben 3Renfdrjen nacb bem tariert, was

er r)at ober oerbient — mar r»or 93eetf)or»en unbenfbar, uoflenbe wenn

ber ^etreffenbe ein Sanbefifinb unb fein Seltener war. 5ia^ $anbn

unb 9)Zo$art wud)feu au§ falben ^ebtentenftellungctt IjerauS. 3u

^öiograpbie oon Pfarrer (5 l)r ift mann (geb. Id. September 1T:V2 in

Submigsburg, f 1819) in ber mnfifal. 9?ealjeit. 1789 t)eifet es S. '2M:

„hätten (51). S ©Item batnalö ben SSorfdjlägen einiger Sßirtuofen am $ofe

gefolgt, bie biefe frübjeitige (Sntwidluug mit 5i'o[;IgefaHeu bemerften, uno

in uuferm Jüngling ben fünftigen großen .süiuftler jefet fdjon ju erblideu

glaubten, fo wäre (Sf)r. aud) jutoerläfftg nidjts weiter geworben als Ton*

fünftler. Unb geworben wäre er'S, wenn uidjt oielleid)t bamals fd)0it

bie ©efd)id)te bes berjoglidjeu &oflager$ inand; wieberboltes ikifpiel

aufgehellt bätte, wie manfenb, wie unfiet baö ©lütf bes ßünfUerö fei.

91 ber für einen Sol)n — ben einigen, ben geliebteftcu, forgt man
w a l) r b a f ! i g e r f o l i b e r : (Sin*, würbe für fyöbere ühHffeufdjaften beftimmt

!

"

3n Sßörblingen, wofelbft Sdnibart unter bem trefflidjen SdmU
inann Xliilo von 17ö3— r>(» bas ih^eum beftidjte, fanb feine mufifalifdie

Begabung wenig Jvörberung. Iljilo lobt jwar feine ^ö^ligfctten in ber
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3Rufif, aber feCbft fagt: „ich war o^ne Übung in biefcr göttlichen

tfunft, aufeer mit einigen lieberlidjen Siebter«, bie mir meine Sitten Der*

barben." Wlan weife, jeitlebenfi ^at er im jwanglofen 93erfehr mit ben

nieberen SSolföflaffen einen eigenen Netj gefunben. Dlnie 3weifel bat

er in Änetpen aufgefpielt unb improoiftert. (Straufj H. Sehr. Nachlefe

$u S<h. 6. 429.) (Sr ermähnt jwar einige Sonaten für Älaoier unb

etliche fugierten (Shoräle, bie er in biefer 3^it gefefct. 9lber bie £aupt;

fache waren SJolfölieber, bie er jugleich bietete unb fompottierte, „bie

heutigen Xagfi noch baö ©lücf fyaben, in mancher Schncibertjerberge ge=

jungen $u werben", j. 23. $n Schwaben roar ein Söauemmäbdjen u. f. tu.

— 21U einfl ein Sdmeiber roanbern foflt u. f. io. ^Jie oft f>at er, ein

echter Nhapfobe, Xert unb Xon jugleia^ gefuuben!

©anj anber« lagen bie Sertjältniffe in Dürnberg, wohin Schu-

bart im 3ac)r 1'-^ auf bie Schule jum fjeil. ©eift fam. &ier herrfdjte

ein regefl mufifalifajeö Sehen, Stabt; unb ßtrchenmuftf ftanben auf hoher

Stufe, befonberß gab es ^ier tüchtige Drgclfpieler unb ©dmbart gab fich

fofort mit größtem fteuer muftfalifchen Stubien Inn, ja er fehetnt eigentlich

nic^t viel anbreö bort getrieben ju haben : bie Schule felbfl roar nach feinem

Urteil fchledjt. (Sine Sdnlberung beö Nürnberger 9hiftt(e6enft mit baut;

barem Nücfblicf f. #fu). b. %., S. 212 ff. Nad) Stibmig Sd).6 Zugabe

fott ihm ber Stabtfapeflmeifter ©ruber Anleitung 511m öeneralbafc unb

„3nftrumentenfenntnifl" gegeben fyobm, auch ihn auf bie ftirchenmufif

hingewiefen tyaben. &ier lernte er bie inerte Sebaftian s^ad)ö fennen:

nie, bis ju feinem ©nbe, r)at i^n bie roarme ^Begeiferung für ben alten

Öad) oerlaffen. ©8 ift aber fer)r fraglich, ob man an einen fnftema-

tifä)eu Unterricht benfen barf. üDiinbeftenö mufe auffallen, bafe in ber

Biographie ©ruber gar nicht genannt ift. ©inen „fattclfeften 3Ru«

nfer, aber unerouidlichen ßompouiften" nennt ihn #r. I, 269. ITaö

„SdmörFelwefen, in bem er faft erftitft", tabelt auch Schubart an feiner

Äirchenmuftf a. a. D. 216. (Sr war ein trefflicher iBiolinijt, l;atte tu

feiner 3ugenb Stmiftreifcn gemacht, in Bresben bei Umftabt .Vtontrapunft

ftubiert unb mürbe, naajbem er mehrere ÄonsertmeifterfteHeu ausgefdjlagen,

176.i in feiner iöaterftabt ÜJJufifDireftor, roo er 22. September 17H6

ftarb. Sd;ou in Nürnberg $iel)t Schubart manchen SBerbienft aus feinem

muftfalifchen Xalent. (Sr fpielt alö „$rühmeffer" bie Crgel, gibt ftla-

oierfhmben unb fpielt oiel in ^omilicn (5. 3*. bie ^ausorgel), ofme 3weifel

gegen 23eföftigung. (Sr ermähnt Sieber, rocld)e er auf bie burd^iebenben

preufeifcheu ^ufaren gebietet unb fotnponiert tjatte. „Gininc würben in

Schwalbach olnte meinen Namen gebrueft, flogen ba unb bort in Tcutfd)=

lanb herum unb öcrfduüanben.

"
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2lud) in Grlangen, wo er im ßerbfi 1758 auf bem fficg jur

Unioerfttät Sfena glücflicb liegen blieb, fefete er bas gleite treiben fort.

@r gift als ber befte ftlügelfpieter in erlangen unb 5iet)t mannen «ei=

fall unb (Mboerbienfl au« feinem Talent, <5r mirft in öffentlichen Jton*

jerten mit, fingt unb fpielt Die Violine. 9luf einer flüchtigen Steife nach

SBanreutl) tjat er Gelegenheit $um erftenmal ein feines Dperntheater ju

befugen unb ein tabellofes äDrcr)efler ju boren, bie «Sänger unb Sänge=

rinnen felbftoerjtänbliaj italienifdher Nationalität, bie mich, fagt er, gen

Gimmel riffen. Stets ift Schubart in ber SWufif unb fonft ein guter

£eutfdf)er geblieben, fein Patriotismus liebt es felbft etwas ju poltern,

aber in früheren Satiren erlag er oft bem 3auber bes bei canto, oon

bem ber rot)e Naturalismus oon SDfaScagni unb äonforten feilte feine

SSoiftettung mel)r gibt. 9lucb bem PhiIof°P^cu Segel ift es nicht anberS

gegangen, ber feine ganje ^iJofophie oergafc, als er $um erftenmal

bie italiemfdje Dper hörte. Xonangebcnb waren bamals in Sanreuth

©raun unb &af|e, ber SJlenelauS ber berühmten gauflina ©orboni. 2lls

Sd)ubart ins preu&ifdje ttriegslager fam, fefete er ©leims Äriegslieber

in SJtuftf
1

) unb fang fte ben Sßreufeen oor.

93om ©rlanger Seben mit einem jiemlid) roüften ßopf heimgefebrt,

führte Sdjubart ein mehrjähriges ©ummelleben in 2talen. S)er 93ater

mürbe, bejeidmenb genug, „burch etliche neue Sonaten, bie ich mit 2tuS=

bruef unb ^ertigfeit auf bem fllaoier fpielte", rafeh oerföhnt. (Sr prebigt

ba unb bort, ift audh oorübergehenb &auslebrer, im roefentliehen aber fetjeint

\) 3d)ubart fprictit von einer eigenen Mompofition, aua) bie fpäter \a berührende

(rrvihlunfl, wie er Watthiion buren ben Portrait Wleimfchcr Viebcr bcaeifterte, fefct eine

eigene Mompofition oorau*. Sluffattenb ift baa,caeu eine 3tcllc in ben Utoftf. Mjaui. I

Jüorrcbc (oflimar 17845 >, wo c* beiftf „idi felbft habe feit 20 ^atyren «tit ftlcime

Mriea*liebern, von'öadj a,efcfct, 3ihtnber gewirrt, bie .Rimberte mögen jeua.cn, »or benett

td) fte aitffüfjtie". £ic* ift offenbor ein 3&tbcrfprud) lidiabe, baft man hier feine Hon--

jefturett" machen barf!) (ritte weitere ^raae: wie ficht c« mit ber Sodifdjcn Monu

pofition? 3" ben mir uiaäna.lid)cu s)fad)fd)laaeroericn finbe id) nira.cnbö' eine foldje.

lyr. ucr.^eidmct I, 10 ^ren^tfdic AtrieivMtebcr in ben ACUMüa,cn 17">(> nnb 17.77 oon

einem (Hrenabicr, bereit Mompofition 3. 157 auf ben berliner 3lb»ofatcu Miaufe uiriict«

abführt wirb. l*inc fpätcre Sütöaabe erteftien 1773, (
>r. I, 3<5N, mit 11 neuen SHufif:

ftürfen, bie Ar. fehr abfällig beurteilt, £er Momvottift foll Sclemann fein, wa* rvr.

bezweifelt, ~\dt weif; feine l'ofuna.. — beiläufig bemerft, ift bie unter ben abnomtften

^crhältniffcu auf ftohcuafDcra. biftterte Slutobioaniuliie mit iiitficrfter $orfid)t al* ünellc

Mt beiluden. "Itkttiaer bcSluilb, weil ilnu bei ber ^Ibfaffunti ba^ lUatcrial flan\ fehlte,

olv- feine« Dfndufdiett 3uftattr,c - we^en. *)U\ ntrf>t wenigen stellen liei^t 5. H. — im

bentiiien v>arflon auöftebritrft — ?ltttofuctaeftion oor. $or Jifdje nannte man'* anbei*.

?\di werbe midi bcimü^en au ^ewiffen 3 teilen AiaiicuMdH-u anutbrtn^e"-
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er feinen mufifalifcbeu Siebbabcreien ungeftürt gefröbni ju baben. §icr

fättt aud) bie #uBerung über bie „Sirene, bic mid) burd) ihren 3anber=

fang oft in oerfdjlingenbe Strubel toefte" Ii. I, 59. ßr organifiertc Die

„Stabtmufif" in SKalen, nad) nnferen heutigen SBorflettungen ein Drdjefier;

oerein, in bem bauptfäd)(id) ^anbroerfer fpielten. Taö Drdbefter bes

fleinen SRamieft: fjeutsutage fingt bas alles oierfiimmig ; ob bas ein $ort;

fd)ritt ift, mag nnerörtert bleiben. 2lud) fomponiert er fleißig brouf los,

er crwäfmt flirdjenftütfe, Sinfonien, Sonaten nnb Strien unb anbere

JUeinigfeiten in Stenge, „bie tjemad) unter meinem unb frembem 9Jamen

in alle SBelt ausflogen, if)r Sd>metterlingSleben lebten unb ftarben". 2llfo

aueb Dra^efterftürfe, bie er mit feinem herein aufführt, ebenb. 3. t>2.

Gr gibt oon feinem treiben eine fer)r ausführte Sdulberung: „üfleine

Spielart mar ganj unb gar oon mir gefebaffen — id) fpielte beS großen

Hamburger 33ad)S, aud) feines Katers fajwerften Stüde (?) mit fertig:

feit, unb machte baburd) bie $auft üarf unb runb", er „fantafterte mit

feuriger ©rftnbungsfraft" — „bei aller Oefajwinbigfeit fyatt' id) bod)

oolle £eutlidjfeit" — „@efcf)winbigfeit tut 3war meifteuS ber 9lnmut

3lbbrud), unb bod) fud)t' id) lefctere burd) treue 9iad)afimung unfrer tjcr3=

erbebenben 9fationallieber mir immer meifv ju eigen ju madjen", bis bic

italienifaje Lanier if)n ungünftig beeinflußt. 3)eutfd)e SJtufter wäble fia)

ber Älaoierfpieler, „benu was finb bie Suölänber, felbft bie
s3)Jard)anbö,

Scarlatti unb ^0331 (in einer 3lnmerfung nimmt er Gl einen ti aus ),

gegen unfre öadj, $ anbei 6, 2Sagenfeil, Sdjubart 1

), ikefe, Gdarbt,

2>ogler, gleifdjer, 9Hütf)el, ßojelud), SJlojarbt". 2lm Sdjlnu biefer Se=

trad)tung tut er bie wehmütige ^Äußerung ,,id) tat hierin ju oiel unb 311

wenig. 3U Diel, roeil id) bie iüMffenfdjaften oernadbläfftgte
; 311 wenig,

weil \ä) bie £onfunft nid)t genug — nidjt in all ibren liefen ftubierte".

2Sabrf)öftig bie problematifdje 9?atur, bie fid) im Spiegel anfd)aut

!

92ad) einer Steife ju feinem Sdjroager s^ödf) in Eßlingen unb einer

etwas planlofen Streiferei im l'impurgfdjen — überall prebigte er — trat

Sajubart im ^afjr 1763 bie Stelle eines ^BräjeptorS unb Drganiften in

(Reislingen an. it'o er um wenig ©elb neben Schute unb Cr
ganiftenamt nod) bie ftäbtifdje 3Kufif 311 oerfeben batte. Gr fül)rt aud)

V> Watiirlidi meint cdniluirt nidn fid) fei im, ionbern ben Mlauierfmeler unb

MomppHincH cdjobert, cict». 1720 «t ictrafsbura, aeft. 17GS in ^avic>, „che er oöllia.

au*a.c%citia,et tuar, an ncnuitcten iSrM'cliiuammcn". ^iftli. b. 3d>etblcY, 236 < #»"th.'>.

cdnil'art uinbijiert fid) mehrfad) bic $erumnbtfd)tut mtt biciein cdiobcrt, and) mit bem

r-efautue» ,vüfl|Ottifte» Sdiobert in ^ari*. C ifenbar eine mehr al* „id)ii>äln)d>e"

roonbtfdjflft

!
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ben roofjlflingenbeu Xitel „2Rufifbireftor", bie Sdjroaben waren bamals,

roie ^eute, fc^r freigebig mit Titeln. Sie Beitreibung beS ©eislingcr

SttuftflebenS Hingt nidjt feljr erfjebenb, B. 3.88: „mein 2Wuftfdjor, bem

id) oorgefefct mürbe, beftanb qh^ einigen jroar nidjt unbrauchbaren Sur*

gern, aber ju meinem Stil waren fte nidjt mefjr ju gewönnen." @r muö

eigene Stiller nadjjiefjen , unb fein Sofju fdjreibt im 3af)re 17118

(Sdjubarts Gfjarafter von feinem So^ne Sdj., Erlangen, id» jitiere es

5Sdj.), fein Bater babe Ha) um bie Dfjren, roie um bie Stufen biefeS

StäbtdjeuS fo oerbieut gemadjt, „bafe bie ganje nadjfolgenbe Generation

ein fjeflereS (Gepräge erhielt" (!). 2J?an oergl. Nägele a. a. D., S. 167 f.

Tie ©eislinger $eit roar für ben 9Ruftfer fo gut rote oerloren, unb

audj fonft für ben 3Wann in mefjrfadjer ^inftajt »ertjänguiSDofl. Bon

ftortfdjritteu in ber Sflufif fonnte faum, oon einer fräftigen Anregung

gar nidjt bie SHebe fein. Soldje 9Jtenfdjen roie Sdjubart fönnen nidjt

leben unb s

JBur3el fdjlagcn in engen Berbältniffen : ^fjilofopljen unb

Tidjter tonnten in fdjroäbifdjen Mleinftäbten roadjfen, SJhiftfer niemals.

Crine Stelle aus ben bubiofeu „Criginalien" pafct fjierfjer 3. 2.">: „Dlme

SReij unb 2lnlafj, fommt mir bie Seele beö 2)ienfdjen, mit aü itjren

ftäfjigfetten, cor, roie eine SBalje, bereu Seite aufgerollt finb
;

je größer

ber Slulafj, je mcfjr roirb oon biefen Seilen loSgerounben; je größer ift

ber 9J?enfdj. So lafet bot ben SJienfajen fenn, roas er fenn fann; unb

nur ba jeigt eure ©eroalt, ifjr $ofridjter, roo er abarten roiH" u. f. ro.

iix fd^tug feine Orgel, fpiette Biotine unb (Seflo (auf biefem roirb er

uöflig 9iutobibaft geroefen fein), unb biefe Stunben mögen £idjtpunfte in

bem ßeislinger Sdjulmeifterelenb geroefen fein. (5s roifl nidjt oiel be-

beuten, roeuu ifjm ber Ulmer üftagiftrat unter bem 23. 3uni 17H9 be=

jeugt, bafe er „bie Äirdjennutfif nad) ^unfdj oerfeljen, auf ber Orgel

forooljl als auf ber Violine unb (!) Bofalmuftf eine oor$üglidje Stärfe

befiUe" — , in Ulm felbft roaren bie mufifalifdjen Berfjältniifc

traurig. ÜJicfjr roert roar es, bat; fein SHuljm als Orgelfpieler fid»

roeitl;in über Reislingen binauS oerbreitete. Sin 9iotij;en über Mom-

poiitionen unb mufifalifdje ^ortfa^ritte fefjlt e§ in ben Briefen ganj.

Verlorene Saljre ! Tasu bie übereilte fteirat mit einer guten IjauSbatfeuen

#rau, ber nadj Straufc freilia) in ber (Valerie bcutfdjer £iä)tergattiuuen

gar ein Cfjrenplafc gebiiljren foH. SBidjtig ift für feine geiftige ©ntroirf;

hing bie faft auSfdjliefelidje iRidjtung auf bie Literatur Ijin; er fjatte ja

in Reislingen uiditö als £eftürc unb ßorrefponbeuj. Glums rooljlfcil ift

Stränden* Bornutrf, bafj feine bamaligen Stubicn an allem möglidjen

Iierumgefontmen unb nidjt tief genug gegangen unb öergl. l'eidjt

311 fagen, roenn man bie fcoljgerabe Stiftlers^ unb Stiftsrepetentenfarriere
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gemalt f)at. (Beroife, ber (Beißlinger ^räseptor las oiel burdjeinanber

ober id) glaube, ein $olföfd)ullebrer in 9lbbera tjat cö l)eute leichter, fic^

roiffenfd)aftlid) fortjubitben, al* Scbubart Damals. SBer baö Stift fennt,

ber bort überhaupt in StraufcenS 2Mtd) unföroer gelegentlich bie Klang-

farbe beö tnpiföen Stiftlerfjoc&mutfi Ijeraus, ber fjeute no$ alß ©efpenft

fpueft. 9luf bie moralifdje 93e= unb Verurteilung 6d)ubartd baben mir

uiajt einzugeben, Straufeen« unb anberer Sdnoaben Urteile beroeifen, wie

rcenig ber ftranfe in bies Milieu paßte. SSen es interefftert, biefe

ßJeißlinger %af)xe genau fennen ju lernen, infonberljeit fid) an bem

(Mgenlntmor 3U ergöfcen, ber in ben 3cr>ulbiftateti oft fo föftlid) erum--

pierte, finbet alles in Nägele« fleißigem Sud), ber aud) 6. IM) ff. bie

flerfefcung nad) Subroigöburg aftenmafeig gefdnlbert fyat.

(£ö war ein 93efud> bei feinem edjroager in ©klingen 7.— 17. $e=

bruar 1769, melier S^ubart 31t einer Dpernauffübrung nad) Öubroige--

burg fübrte (11. ftebruar ©eburtfttag be$ &er}og$). 3Wan gab ben

„getonte"). Ten Ginbrud fdjilbert er folgermaften: „man Me fid>

') Helegcutlid) wobl auch über Diufif. Tie Slnbeutung in einem tlrief an

iSöd\) 3tr. "ör. I, 03 f. braudjt aber nietjt auf aftbetiiebe Stubien binuiroeiien.

>) Leiber habe id) in ben 3d>.ft. 6 upie Vanb*hoif in feinem #ud) Johann
ttubolf ,^ft m ft 0 e tx , Berlin, 3. 3) bem oberftddjlidicu 3ittarb nadjgefdmebcn, ber

,vetonte von Gemelli fei 1753 von Italien au» für ben .\>cnog fomuoniert warben.

£a biefem .v>errn bie Urfnnben uorlagen, io fonntc man beuten, bic Angabe in feinem

tiuie id) je$t mein, gau*lid) unbrauri)barem ^er.U'idwt* aufgeführter Cperu II, 210, ber

getonte >melli* fei 1753 aufgeführt morben, habe er fid) nicht an* ben Ringern ge=

fogeu. "\d> nahm baber einen Irrtum 3d)tibart* an. 3(ber and) .Hiemann, Cnernbbb.,

gibt 11. ^uni 17»»9 an, bcr lag nimmt, ber l'Jonat ift oerfdiricben. Herber, ber

übrigen* für ^omelli* Antritt in 3tuttgart ba* falfdje Tamm 1748, im i'. b. 2.

nad) ^urnei) bii* roieberum falfdic 1758 angibt, zitiert ben getonte al* Icfcte in ber

rNeibc ber Stuttgarter Cperu. (rin weitere* «dilageube* Seugnt* finbe id) SKuf. fteal-

jeitung 1781>, 3. 46 „>melli, welcher »or feiner entlaffung au« berjogl. württemb.

Tienften gleidjfam uim iMbfdiicb ben getonte gefegt hatte". illfo ift

3ittarb* 'Jfotij falfcb.
x\ft ein getonte 1753 aufgeführt morben, fo ift c* eben ber

eine* anbern Momyoniften. SiMeberbolt würbe ba* 3tütf nad) edutbart* *<rief an

!<ödb I, 243 am 21). «uguft 1770. — Tie :KeaHcunng bringt mchriad) gute flottwn

über 3omeUi; uon ihrem »ortrefflidjen Mitarbeiter Zx (?i ftelit eine djurafterifttidic

»luefbote 1789, 3. 120: „^ologefo ift non
t
\omcUi* Arbeit unb mürbe nidjt weiter

al* einmal gegeben, bn im (Gegenteil alle ^omelliidien Cpern unuihligemal auf bie

fühlte famen. Jiidjt weil bac< Trama fchleditcr au*fiel al* bie übrigen oon ,V* .Horn-

pofition: i'iein! ionbern weil ^. fid) barin felbft übertraf unb bei einer gemiffen etwa*

langen 3 jene feine ctarfe im 'Jlu«brutf be* Jragifdieu auf eine foldie iHrt geigte, bnf;

\u>ar ber >>er*,Pg, biefer befanute gefühlvolle Menuer, bie Cper nu«liielt, im >>enutv

aehen fagte: ^. hat mieber ein Weifterftucf geliefert, aber id» fanu c* nid»t mehr

boren, weil e* inidt hier unif feine 'iUuft beuteub» al^uheftig eridmttert !" liine an

berc artige 5lnefbote entnehme id) bemielbeu "iMait 11 SS, 3. IGT. Ta* Crd)efter ber
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einen fo feuerfangenbeu aWeufdjen oor. als id) roar, beffen £auptf)ang

bie frönen Äünfte, fonberlid) bie Stonfunfl geroefen, unb ber nod) nie

ein trefftidjeö Drdjefter gehört, nod) nie eine Oper gefe^en t>atte (Skfud)

ber Sanreutfjer DperV), biefen aWenfdjen fteße man fid) cor — roie er

fdjroimmt in taufenbfac&en Sonnen, inbem er Ijicr ben Iriumpf) bcr

£id)thmft, Malerei, £onfunft unb Wimit oor fid; fal>." (*r betreibt

bie 2luffüfyrung : Someüi felbffc birigterte „unb nun gute 9iad)t Reislingen

mit beiner (Einfalt, beinen Sergen, beiner 2lrmut, betner ©efdunatflofigfeit,

beinern £ird)f)of unb beinern ©d&ulferfer!!" 3" gleicher 3eit fud)t man einen

Drganiflen in SubroigSburg, bas „moberne £ampfafus" roinft bem Wann,

ber mit föftlidjem Junior gefdulbert Imtte, roie ber in ber Unterwelt gequälte

Sriou 3euö auf Sitten ber %nno jum 6dmlmeifter auf ber (Svbe

begnabtgt roirb, in furjer 3"! ober roieber ftünnifd) nad) feinem 9taö

oerlangt! Gs jog Um Inn, bic £aufffd)e Sirene fang in ooflen Sonen,

^omefli fd)lug ben Xaft, ba roar'ö um ifm gefd)el)en: er oertaufdjte C5Jeiö=

lingen mit Subroigsburg, roie fein. Sofm fdjreibt, „ben Haren Sanbbad;

mit bem tofenben ©tabtmeer!"

SaS f)übfd)e 33ilb, mit bem ber Sofm biefen ^ebenSfdjritt begleitet,

roiQ und Ijeute beinahe fomifä) anmuten, aber eß roar in ber ^at ein

mächtiger Spntng oon (Reislingen nad) Subroigsburg ! £>ie äußeren

Sßerbältniffe roaren gleid) ärmltdj: Drganift uuö 3)Jufifbireftor mit ber

Auflage jälnrlid) 100 P. feiner Sefolbung bem rudedonierten Enslin

ad dies vitae ju überlaffen. 211$ mau Sd)ubart einmal bamit aufjog,

improoifterte er auf ben $ofmebifus 9)iörife, ben (Brotjoater bes

£id)ters, bas bittere 3npromptö, bas in ber Slflgem. SJJufifal. 3citung 1 803/

<5. 312 311 (efen ift:

fterr £oftor, unter betten &änt>en

3i?ic vor bem Jobe Alle* fallt,

3ic fdiicten ,Mtre Patienten

Wethobifdt in bic aitbre
v
Ji'clt.

.V>icr ift ein Wann,

Ter. fo'i uidU la\xc[ mein leben fann,

Unb adi! bem Gimmel fci'c« aeflattt,

Mit mir an trinem i<cinc nai\t.

3*Mc? wollen 3ie f'td) nidit bequemen

,Mm in bie Mnr \\i nehmen?

.Uarfofduilc au» ber 3olttübe inielte nadt turjer ;^eit idion ^.fdic einrennen iCuoci:

ti'ircn) vom M I a 1 1. ^erwunbernna. ber hohen «Hafte. „Crtu Wllcaro mürbe fo taute*

erefutiert, baf; leidite Zweifel entftanbett waren, wenn nidit ein hc»"tia.cr 3 turnt alle

AÜuiel aufiKVtffeu unb bie Notenblätter wca,jieriffeu hatte. £ie SooHnae in ihrer

Weiftceaca.euwart blichen unuerwanbt fteben unb intelten bie 3in»'onie w irnbe. 'Äber

in ben Wieneu bei ^remben wollte mau ein tieine* Vrtdieln hemerft haben!"

Vi lin^lin war SO
(
\ahre alt.
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Gr fjattc bie Drgel 511 fpielen unb bic flird&enmufif $u birigieren

< toat)rf^einlieft aua) ©efangSuntcrrid&t an ber ©dmle ju erteilen, worüber

ia) nirgenbs eine iltotij finbe), Imtte alfo offatefl jjunät&ft nur mit ber ©tabt,

ui#t mit bem £of ju tun, 33r. I, 207. 2lber baß Mieu, baS 3)hifif=

(eben oon SubroigSburg ! Die l'ubmigsburger Dper ftanb Damals mit

9ied)t in curopäiföem 5iufe. Das Dperntfjeater mar baS gröfjte in gan3

Deutfd&lanb — bie 33üfme fo gro§, bafj in Slusfhttungsftücfen ganje

^Regimenter 311 $ferb barü6er gießen fonnten. SJlan Iwt beregnet, ba§

SWerifo auf biefer Dpernbütyne mit metjr ©olbaten erobert mürbe, als

(SoTtej in $BirEli$feit 5ur Verfügung ^atte. QomeDi — ber übrigens

5riif)jaf)r 1769 gerabe SubroigSburg üerliefe, ifjm folgte ganj fur$e &\t

©acä)ini unb bann 39oroni — fjatte fia) tatfädjlid) auf 6000 fl. jäf)rlid>

geflellt, ©djubart fpri$t fogar oon 10000! 8lls ©änger glänzen 2lprili,

(Sraffi, 9lubinelli, anerfannte SReifter roie SWarbini unb SoHi fpielten im

Drdjefter, bas naaj SurnetjS Angabe (muiif. 9?eifen II, 78) allein

31 ©treidjer jaulte, 18 ^Biotinen, 6 Sratfdjen, 3 GettiS unb 4 flontra=

bäjfe. Diefe Dper ift fd)on oft gefajilbert roorben, fafi immer mit ben

gleiten Striaen, meldte Iner nod) einmal $u roteberfmlen fefjr gegen meine

Neigung gef)t. SWeift fabreibt man in erfler Sinie immer roieber ©äjubarts

©eriäjte aus. 3$ oenoeife einflroeilen auf Sanbsfjof f, 3umfteeg ©• 1 ff-*

roeldjer fretlid) ©ittarb getraut frnt. (Sine roirfltd) aftenmä&ige, toiffcn=

fd)aftlid) frittfä) oerfafjrenbe DarfleHung ber ®lan$3eit ber roürttember*

giften 9Jhiftfgcfd)icf)te bleibt immer noü) eine lofmenbe Aufgabe: einer

Arbeit SlbertS in bem großen 2Serf über $erjog Äarl barf man mit

©pannung entgegenfe^en.

93alb fd)toamm ber fanguinifaje ©rpräjeptor mit ©olluft in bem

lang entbehrten Clement eines regen 3RufittebenS unb immer roeiter reifet

ifm ber ©trübet hinein. SRatürlid^ fdjliefjt er fofort Söefanntfd&aft mit

ben ©ängem unb SWufifern, aud) Hornel Ii r)at er noef} perfönlid) gefannt,

befud&t bie Äonjerte unb mirft balb felbft mit, befonbers als Begleiter auf

bem Älaxuer. Dod) f)at er aud) ttlaoierfonjerte uorgefpielt (3. 93. oon

3Rütf>el, wenn id) bie tfotij (Sfjron. 1 775, ©. !»5 ridjtig auf SubroigSburg

bejie^c
; ebenbaf. ©. 78 über Grfa^rungen mit ©panbauer unb Se Sörun).

Gr barf mit ©eemann, einem ausgejeic^neten tflaoierfpieler, in berS3e^

gleitung im Drdjefter alternieren. Diefer ©eemann ftarb früf), fäulb

roaren feine flägliajen f)äuslid)cu 93er^ältnif)e: er mar ber 9Hann ber ge=

priefenen ©äugerin Gefari. ©ajubart fpielt barauf an unb fügt lafouifa>

in einer 3lnmerfung ^inju: Die Dinte hungert jetjt in 2ßarfa)au. 9lufeer:

bem mar er mit bem Drajeftennüglieb Deller, einem begabten flom--

poniften, befonbers befreunbet, unb l>at i^m B. 1, 284 ff. einen fcfjöncn
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Epilog gefcbrieben. Unter folgen SMämiern „bilbete ich meinen fllaüier;

fiil unb Drgeloortrag aus, inbem ich ilmen teils meine eigenen Aljarn

tafien oortrug, teils bie irrigen auf mein 3nffrument trug". 9Rädjtig er=

griff ilm r)icr ber 3<*uber ber italicnifchen 9J?ufif, wie ihn biefes von

Sometti gefeilte Drctjefler auszahlte. Seine Urteile über Someßi —
ben übrigen« felbft ber jum 2lbfprechcn leicht geneigte 3Wojart (goß

Vogler!) in feinem ©attel gelten liefe — muten uns recht überfchroeng:

lieh an, aber er ftellt &affe ihm gleich unb ©lud weit über ihn. Sdfnt:

barts Temperament reifet ihn überhaupt anfänglich ju ben ftärfften 3uper=

latioen ber 23erounberung fort, aber bie fritifd^e 33efHe liegt ftets auf

ber Sauer. GS ifl ©oethe unb Schiller gegenüber nicht anbers. 9lud>

feine Semerfungen über bas berühmte Crchefter B. I, 127 jeugen von

feinem Urteil, immerhin bleibt ihm 3omeHi unnergefeliä) : nie märe

ber £eid)tent$finblid)e erfi aufgeflammt, wenn es ihm, nrie Steicharbt, vex

gönnt geroefen märe, anftatt ber 3omefli unb SBogler einen unferer ganj

(Brofeen ju feben unb ju ^ören!

SUid) auf fein Drgelfpiel roirfte bie Berührung mit ber italienifcijen

üWufif ftarf ein, er gab fid) 9Rür)e, „einige ©üfeigfeiten ber ftofmufif auf

feine Drgel $u oerpflanjen unb baburch ben oerroöhnten Ohren feiner

3ul)örcr 311 fdtjmeicheln". Äein SBunber, bafe ber Drganift balb mehr

erjeflierte, als feinem «Special lieb mar, ber mit feinen ^ßrebigten nicht

bie gleichen ftarfen SBirfungen bei ben Äirchenbefuchern ^eroorgebrad^t

haben mag. Gr gibt B. I, 132 ff. anfdjliefeenb eine herrliche 23efd)rei:

bung bes jDrganiften, mie er fein fott
1

), bie in ben SBorten gipfelt:

„Söillfl bu ber (Semeinbe im @efang oorftehen", fagt SlmbroftuS, „fo

mufet bu erfi felbfi füllen, was bu fingft, ift auch beim Drgelfpiel

wahr." Gr fährt fort: „gerinnen Unb bie flatbolifcn bei roeitem,

roenigftens ber $0.1)1 nach, unfere 3)ieifter, nadjbem mir unfer grofeeS

3Jhifter, ben unfterblicfjen Sebaflian 23 ad), fo roeit aus ben

klugen nerlteren, bafe es faum noch einen SHenfdjen gibt, ber feine

©tücfe fpielen fann*). Xk Stirchenmufif mar 31t meiner 3«il i« 2ub=

roigsburg äufcerft oerborben; man nahm Someßüche Dpemarien, prefete

') l?ine fdione 3diilt>enma. be* >ealoiaaniüen andi in ber (ftnlettnna, ui

»bapf. II an Voller, bei 3d>eiblc VI, ü3 ff. unb «üb. b. J. w leicn 286 ff.

„^beal eines Craclnmiers".

'•') ber Slninerfnna, finü 3di. bei: „3elbü ^oa,ler geftanb mir, ban er »or

3eb. J*adv> Criielplwittaften mit ftarrer iJenMtibentna. i'cnueile, unb ben Wann t>er

ehre, ber fo ma* Ällaeumltiae* »vielen Tonnte." Tiefe 3tclle hatte roobl (rnuabmina.

verbient bei lr. Mannmann Mnedtt 1S92, 3. 14, ipo er uber üoiilcrc ^erbältni* ui

\Mndi hnnbelt.
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erbärmlid) beutfdje Xerte brunter unb führte ftc meift eleub auf. 3*
ging baf)er mit einer gängH$en Ausrottung tiefe* 2?erberbenö um, unb

wollte mir eigene Xerte ju Äirdjenfh'itfen madjen — aQeiu bas ein--

gerourjelte SSorurteil, meine oielen 3erfireuungen unb ju früher Abjug

oon Subtoigsburg, ^inberten mid) an biefer fo beilfamen Sieform.

3nbeffen bef>alf id) mid) mit ©raun, Xelemann, SBenba, 99ad) unb

anberen Aürdbenftiliften ; unb meine $rcunbe oon ber $ofmufif Ralfen

mir baju, bafe id) oft eine Äirdjenmuftf aufführen fonnte, roie man fte

toof)l bamalS in 2)eutfc&lanb — fonberlid) unter ben ^ßroteftanten feiten

gehört f)aben modjte."

Äein SBunber, bafe ifm fein Orgel* unb fllaoierfpiel in bie Ijödjfien

Greife bringt. 3m Augufi 1770 f)ört iljn ber $erjog bei einer Äird^en-

parabe bie Orgel fpielen unb äufeert gegen feine Höflinge: „Söraoo! ber

SWenfd) fpielt fer)r gut," bei ©traufc tl Sdjr. Q. 440. 3m £e$ember

bofft er nää)ftens oor ©erenifftmo ben ftlügel ju fpielen. ©djubart toirb

$ofmann ! ü&äfjrenb er anfangs nodj redjt unjufrieben mit feiner ©tc(=

hing ift — fterbfi 1770 miß er fid& bem ßerjog ju bioerfeu Sofien em=

pfeblen, barunter jum Uuioerfttätsprofeffor in Bübingen unb jum Dr-

djeftennitglieb M! unb 1771 nodj fjat er eine fpäter ju enoäljnenbe

Unterrebung mit 3Hontmartin — tfi balb uidjt mein: bie Siebe baoon,

ber Strubel f)at ir)n oerfdilungen. Gr fjält ben Offizieren äftl)etifd)e unb

fjiflorifdje 93orIefungen (eine Ausarbeitung über ben mufifalifd)en 6til,

reelle er in bem SBrief an Söcff) com 21. Auguft 1770 I, 241 erroälmt,

iji rooljl ber erfte Anfafc 311 muftfäft()ettf(^eTt Arbeiten). 3Kan fu$t feinen

Unterridjt oon auSroärtS f>er (ein geroiffer 2Öolf 3. 33. S3r. I, 267) ; ber

fetir begabte Tilettant Söeber, fpäter angefeilter Arjt in ßeilbronn,

als 9Wufiffd)riftfieaer befannt, aud) ßompouift, ift 1770 fein Sd&üler,

roie id) feiner ausführlichen 93iograpljie bei ©erber entnehme („too er

0011 bem berübmten ©dmbari ganj 311m fllaoierfpieler gebilbet rourbe").

9hm erft bie ©rofeen! Qx gibt bem ©raf oon ^hitbus Unterricht im

©efang unb ^lügelfpiel, fpielt mit bem frau$öfiföen ©cfanbten oon

(Slaufonct, ber auf ber 23ratfd)e fein tflügelfpiel begleitet, $erbft 1770

ooHenbS roirb er bei SRontmartinS 2od)ter, $rau 0. £ürff)eim, eingeführt,

aud) $rau unb Sdjroefier beS ©cneral oon SBimpfen (um bie virjrinitas

ber Sajroefter fott ber &xioq bem ßlatfd) nad) 22000 fl. gc^afjlt baben)

nebmen Sieftionen bei if)m, Wod) Ijöber Ijinauf! ergibt ber ^r. 0. 2eut=

') (*in jbttraa, De« „flrofien" iSratner \'.\, be* erften l'iufifn« De* Monia* in

^ranfreid), mit il)m nact» ^5ari* \\\ reifen unb liluüicemlnilift in bem .uonu'rtc bco

Crimen lEonti ju werben, loirb in einem *ricf an tmi) 1, 2H3 enoalini, ift mir aber

am ucrfdjiebcnen (^ninbeu ctroa* wctfclfyaft.
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mm (!) llutcrridit unb fdjreibt: „es ift ein gar id)lüpfriger ^Soften, weil

ber £err oft felber boju fommt !

" Über feine SorfteDimg bei ber ^rau

von Xürftyeim, bie ifjm audf) in ber %tit beö UnglütfS roofjlroollenb ge-

ftnnt blieb (follte an fie gar bas fdjmadbtenbe ©ebicljt gerietet fein, bas

fidj aus biefer 3eit famt ftontpofition ermatten tiat Vi oergl. Seil II, 100 u.),

berietet er föftlidt) in einein 33ricf an &aug I, 247 : „©eftern bin id)

bei ber %tosx o. Sürfyeint geroefeu nnb — 2lmor unb alle (Sötter fteben

mir bei — id) amier Xeufel foll ifyx Sefttonen geben! ©ooiel ©eift,

io oiel $reunblid)feit, fo oiel ©rajie, fo viel eutjücfeube Seibltdjfeit Ijabe

\d) nod) niemals oereint getroffen. Sitte £age fott id& eine Stunbe neben

ibr fließen! ifjre 2lurorenftnger leiten! ü)re tyolben ©liefe bie SWoten oer*

fielen lebren unb auf ilnren 3Rarmorfd)ultern ben Saft geben! ein graiu

fames tantalifd)eS ©cßicffal ! roie eine 2Upenfpifce mit ber Sonne benad)*

bart fein unb botf) mit Scfjnee beberft bleiben! 2Ber fann baS? roer

muß l)ier nic^t in fprubelnbes (Sntjflcfen jerfd&meljen ?" 99eim Saft;

fdjlagen auf bie 27tormorfd&ultern fdjeint es nid)t geblieben ju fein, id)

}ief>e es aber oor, bie mgfteriöfe @efd)td)te oon bem „galanten Slnbenfen",

baS tym jroei oomeßme Samen (unterließen, mit einem ftragejetdjeu 311

oerfeben — ber Saft bes ©oljncs, ber baS erjäfjlt, roie ber ©rnft, mit

bem bie Siograpfjen bies regiftrieren, ift mir gleich unoerftänblid&.

Ob nid)t überhaupt ein gutes ©tücf ber farbigen romanhaften

©djilberung bes Subroigsburgcr Seben« gehörig übertrieben ift? Sie

fajroer umbüfterte Stimmung bes ©efangenen, ber ftd) in ©elbflerniebri^

gung triebt genug tun fann, Ijat roof)l aud) in ber 6$ilberung feines

Sünbenfebens bie färben ju brennenb aufgetrogen, nad) bem ©efefc bes

Äontrafte« unb aus anberen ©rünben. Der befannte 9Wuftfgeleßrte

Dr. turnen, ber tr)n bamals in SubroigSburg befugte (fein Urteil über

SdmbartS ßlaoierfpiel roerbe id) fpäter anführen), Surneg — ber freilid)

in Gi^elnbeiten irrt : er meint <5d)iibavt fei Drganift in Ulm geroefen —
mad&t in bem Sagebud) feiner muftfaltfcßen Sieifen II, ©. 81 bie nüd>

ternc Semerfung: „ba wo er jefet bin oerpflanjt ift, fennt man iljn

roenig: bie gemeinen Seute fyalten i t)n für närrifd), unb bie

übrigen befümmern f i er) nicf)t um iljn." <3$ubart, ber fonft bei

Surnet) gut roegfommt (obgleich er, allem 9tnfd)ein nad), feinen 6d)aber=

natf mit ifmt getrieben Ijat
1

), polemifiert fpäter öfter gegen ifm unb $cif)t

ilm ber Dberfläd)liä)feit. <3Rifjfällige diufecrungen 5. 23. Sftf). S. 114,

117 unb bef. 264 f.)

1
1 Cr üiridit lateiniieti unt» italicim'di mit ihm unb l«iüt in ieinem vauie 3 bi*

4 dauern nliiinüMMtc flationalmufif uor turnen auffuhren!
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©aö ber Umgang mit ^ofbameu, 9?id)tl)ofbamen unb 9iid)tbameu

unoerborbeu liefj, oerbarb oollenbö ber Umgang mit beit 3Rujtfcrn. (rr

fetbft jitiert bic Stelle auö bem Sadjfeufpiegel : Spielleute finb red)tlo6.

„Spiellenten, fagt ber alte bcutfdje ©efefcgeber, gibt man 3ur Sufje ben

Statten eines Cannes, fo gering ad^tet man fie/ bafj fie faum alö

SRenfdjcu angelegen roerben: baö madit, fie finb lieberlid) unb

madjen lieberlid)", fefct ber ®loffator Ijinju, unb gleid) barauf jagt er:

„^frifc, lauf, lieble, geig' unb pfeif — nad) bem Xob ift aücö auö, fdjeint

bie HKoral $u fein, nad) ber bie meiften taumeln." Solche 2luöfpriid)c

gittert #äuff mit 2i>of)lgefaffen : aber abgefefjen oon ber Stimmung, auö

melier fold)e 2luörufe entftanbeu, paffen fie geroiß erjer auf bie roelfdjeu

Säuger unb SSirtuofen, bie fid) bamalö an ben fööfen Ijerumtrieben, alö

auf ben beutfefyen ÜJiufiferftanb, auö bem, jiunal in ber proteftantifajen

Äirdje unb Sd>ule, bamalö ein ganj anberer £npuö f)erauögeroad)fen mar.

£aö Gube mit Sdjretfen ift befannt: ndulterii taiitum non con-

victus, eineö öf>ebrud)ö beinahe überführt raurbe er erft inö (Sefängniö

unb bann an bie £uft gefefct. SiMeberum braflifd) von tym felbft ge;

fdnlbert: „red)tö tollte eine s
Jiafenbe, linfö raffelte ein 2)ieb mit feinen

Äetten, unter mir fangen, beulten, fludjten unb meinten bie eingefangenen

#uren, bie bamalö Subroigöburg 311 einem magren beutfdjen Sampfafuö

matten."

Sein Vermögen beftanb, alö er üou Subroigöburg in bie
v
iilelt binauo^

ging, auö einem Saler!

folgen bie abenteuerten Äreuj-- unb Citer^nge, bic if)n sulefct

nad) 9lugöburg unb Ulm fübren. Straufe l)ängt tym Ü3r. I, 292 neben

bem £itel beö Hbentcurerö and) nod) ben beö Sdjmarofcerö au: bem

gleichen ÜJiann, ber felber ben legten ©rofdjen fjerfdjenfeu founte unb,

fo er Ijatte, reidjlid), ja iiberreid)lid) gab. £er SJtonn mu&te leben, (rr

f)at überall, roo er fjinfam, ÜKufifleftioncn gefugt unb gefunben, (jat mit

feinem Spiel Diele eutjüdt, l)at alö ftettoertretenber Drganift gefpielt unb

t)at feine Familie in biefer 3 ci t (!) reid)ltd) unterftüfct, roie ber Sof)n

S. 64 bezeugt. SBeun er bie gern angebotene ©aftfreunbfajaft annimmt

unb Heb gütlid) tut, roaö ifi babei '< Ta§ er beö Outen gelegentlid) etroaö

511 Diel tut, mag fein, unb ein fleiner SdjlaganfaU Dor feiner Slbreife nad)

Wunden belehrt ifm unjroeibeutig, bafc $roifa)en ben feurigen deinen bev

^pfalj unb ben fdjroäbtfdjen „9iad)enpufeern" ein fleiner Unterfdjieb fei.

©leid) in £eilbronn finbet er burd) Spiel auf bem gtögel unb

Seftionen 3"tritt in ben erften Käufern, bie Jlonjertc ftnb — bauf bem

Gljepaar ^JSirfncr — gut eingerichtet. (Sr ftrebt nad) Berlin, läfet fid) aber

oon einem &crr 0. ©ritfd), ber eine „ftitterafabemie" in Saarbnitfen
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grünben null, nad) siV an n beim engagieren, als ber ^lan in uidjto ver-

rinnt, eilt er in raidjem Gntfd)luB nad) §cibelberg jurtidf, um Stu

benten 311 unterridten, führt fid) unterwegs auf romanhafte &{ eife burd)

fein illaoierfpiel in einem Sanbrjauö ein, fomponiert ber Varonefc ein

9ionbo mit Variationen uub fährt reid)liri) belohnt, mit Vieren in £eiocl=

berg ein. Von bort wieber nad) SJcannfjetm an ©raf SNeffdrobt

empfohlen, lebt er Ijerrlid) unb in ftreuben in beffen &au§, inftruiert

feinen Sofm, oerfefjrt in angeucbmfter OJefcllfdjaft, fpielt bie treffliche

Drgel in ber reformierten ftirdje unb barf ftd) cor bem Äurfürften in

©djroefoingen auf bem Älaoier ^ören laffen. Gr bat Grfolg, frater^

niftert mit ben trefflichen ^Mannheimer SJhtfifern, wirb $reunb Gannabid)S,

oerfebrt mit ße Vruu, ^oljbaucr unb 9?aff unb befudtf natürlid) bie

Dper fleißig. Gr tjat fidt> grünblid) reoandnert: feine Sdnloerungen in

ber Viograplue unb ber lüftf). b. T. jäblcn beute 311 ben roidjtigften Cueflen

biefer iutereffanten Sßeriobc
1

)- itMeberbolt fpielt er cor bem tfurfürften,

erhält ein Steina auf bem Ringel, baö er 311 feinem uoflfommenften

Veifall ausführt; eine bauernbe SInftellung wiuft ihm, alö er burd) ein

böfes ^ort über bie 9lfakmie, baö &er$blatt beö dürften, mit einem

<2d)lag alles oerfdjerjt. Vefannt ift, wie er mit .bem furbanrifd)en

fanbten nad) 3Jtiiua^en fährt, um fatljolifd) 31t meröen. £er "üKündwcr

2lufentf)alt, in bem ibm fein Sieb, fein 2)fcnuett gelingen wollte, mar

bod> muftfalifd) nicht ofjne ^ntcreffe. 2Iud) hier mad)t er atsbalb bie Ve=
'

fanntfdjaft ber ÜKufiferfreife, mirb feljr oertraut mit bem ftapellnieifter

oon Xricr Sale« unb feiner ßattin, bie ^rimabonna mar, — er bat

beffen in 9Hünd)CH aufgeführte Oper fpäter in ber Gfjronif ausführlich,

befprodjen. SMjrmalS barf er oor bem Äurfürften fpielen, ber felbft tnufc

falifd), Violine unb ®a\\\be fpielte. Gr ärgert fidi über bie welfdje SJcufif,

bie in Sftündjen bominiert, befonberfi über baö clenbe 3eug, baS in ben

Äirdjen oorgetragen mirb (ber ftirdjcnmufif fdjenft er überall bie größte

Slufmerffamfeit). dagegen einliefen ihn bie baprifdjen Volfslieber, bie

er oft fpäter in WefeQfd)aften hören läfjt. „§in Zonfünftier uub dichter,

ruft er, nad) Vöbmen, Sfterretd), Vanern, öad)fen, Schwaben! — bin

au alle Deutfd)en Ströme, unb belaufte bie Urlaute ttnferS VolfS, wie

fte mit Sieb unb 3ang aus bem Nerven «.iiicHeii — ahme fie nad), oer*

Vi Unb ftnb von Aiiebr. Kaller in feiner uoruiajuben Dionpivrapliie, <Me

fdiid>te be\> Sbeatere. nnb ber iKufif am furpfauiidu'ii vofe, Veip^üi 1898, auf*

aumblidjfte auoaebemet werben nenil. 3. 2ö4 ff. unb i>a«sim. libenbort über bie

Areimb'dum von crtnihm mit Hut ler Müller. Über CMinuabidi v
»iüt). 14."» f.

mit einer ominöfen ^emerfutni über ben iHntialfoboIiuen „"^ielleirtit tiuii\ aiirti bico

ba>> gelier iSannobid)* fdwadicn, ban er in feinem veben feinen Ji'ein tranf"

!
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eble fie, unb bu roirft äße beutfdjeu Heroen bröbnen, afle Slugeu glüfjen,

unb alle ©lieber beben maäjen!" Huf ber Sibliottyef rei$en Saffos

Partituren feine 2lufmerffamfeit
;
„unfere ^or$el!anmännd)en unb 3J?arji=

panpuppen, roas mürben bie fagen? — D Saffo, Saffo, bleib liegen, biß

bicf) bie befferc Siadjioelt entmobert!" $ies ift befanntlid) neueftenä ge=

fdje^ien.

(Sine Stuttgarter Senuujiation reifet ü)n oon bem befperaten Sdjritt

jurüd, er ftürjt jielloS fnnauS in bie 2öelt. „2öof}in 5tert?" Gr roifl

nad) Stodfjolm, fteigt in ber ©eberfycrberge 311 2lug$burg ab unb

bleibt, um es balb mit U l m ju oertaufdjen, roof)in bie CSrjronif ifjm oorans

gebogen mar. 23iSf)er fiub neben ber 2tutobiograpf)ie bie ©riefe faji bie

cinjige Duelle, ^efet triN/ lmt ©rünbung ber Gfjronif, Sdjubarts fieben

meljr ins £id)t ber Üffentlidjfeit, man fann bie %abxc 17T4—77, roie

fpätcr 1787—91 an ber $aub ber jtoei äßocfyennuminern ber ©bronifjar)r-

gänge leid)t oerfolgen
1

). Unfere Sfi$$e fann ljier fnapper toerbcu unb

nur bas für ben SNufifer 2i>id)tige leid)t marfieren.

3n ber frifdjen Suft ber beiben 9fleid)Sftäbte roar gut fein, es ift

bem tyeute nod) fo. &ier fanb Sdmbart ben 33eruf, ber tr)m Sebent

bemf geworben, ben publijiftifdjen. 3n Ulm l)at er bie glürflid)fle 3eit feineo

1'ebenS oerlebt
2

). GS ucrfteljt fid) oon fclbji, ba§ er in 2lugsburg fo-

fort in muftfalifdien Äreifeu befannt ift, befonbere $reunbfd)aft oerbinbet

ifm mit bem Drgel= unb Älaoierbaucr Stein, bem Grfinbcr ber ü)Jc

lobifa, beffen Drgel in ber 23arfüfjerfird)e er mit Gntjütfeu fpielt. (Über

Stein unb feine Sttelobifa ocrgl. #ftf). 222 f.) 6t Ijört oielc bura>

reifenbe 9?irtuofen, ben SBiolimften i'a 9Jlotte, ben Dboiften Sefoji unb

ben ©aritoniften £ i b l (über ifm aud) &f$. 30* f.). Gr gibt felbft fton*

3erte unb Sefttonen unb fjält im fd)önen SHuftffaal auf bem Serfenbaufe

(H. 11, 40) mit gro&em Grfolg ^orlefungen aus ßlopfiods SHeffiabe.

Gr roirb ftd) materiell babei beffer gefteOi Ijaben, als in Ulm (im allge-

l
) 2Weö rocitcre ^«iffcnäipcrte enthalt leil II. ^\d) habe bort fämtlidie mufi--

falifdjen 91rtifel, Sluffätie, Mouzcri; unb ttompofitionoanzcia.cn, ja audi aüc flehten ilo-

t\)tn ans tiefen ca. 8 fahren fitrs; notifiziert, Seitenzahl mit furzem Stidnoort anae-

a.cben, fo baß, roer bie CShtonif auf IKufifaliicbcö l)in burdH'tättern will, eö iehr bequem

hat. Ge gibt \mar 3nhalt*anaaben zu ben erneu ^abrflanjicii, fpätcr bat er'* ntdit

mehr baju aebradjt. 5lber bie :Hubrif „lonhmft" macht bei ipeitem nid)t alle Notizen

namhaft, (rinia,e charaftcriftijdic groben finb in extenso roiebcra,cavbcn.

*) ^onz neucrbiiujß träa,t eine Strafte 2-dwbart* 9Iamen unb wartet auf \>äufer,

einftipeilen flibt es ba eine 'Bierbrauerei unb ein Sanatorium. - über ben iiubliuftcn

im allgemeinen haben mir hier nidit zu hanbeln, id) iuiU aber bie Vcmcrhma. nidit

unterbrüdeit, baft man narti ^eitun^oidireibern, bie fo etuHlüi idireiben tonnen, roie bie

Xpoftropfie arns JÜiiinftcr, Neujahr 177(5, heutzutage «idieu tami . . .
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meinen ".u oergl. Sdjubart in Ulm oon ^riebrid) treffe!, Ulm,

Jiübling 1H>1, S. 17 ff.), roo $u fold>em SBcrbienfl weniger Gelegenheit

roar. „%\iv bie ftünfte fdjeint 3toar Ulm ein ©rab $u fein, fd)reibt er,

boc^ finb nod) Slugen unb Df)reu für felbige ba. £er 3Jtufifbireftor 2Jtar=

tin befaß (£ifer nnb (AJefdnd für bie £onfunft; er führte bie befien unb

neuefteu Stüde auf, fo gut er'5 in feiner eingefdjränf ten Sage oer=

modite." Solange er in Ulm roeilt, äufeert er ftd) felbftoerftäublidj feljr

5iirütff)altenb 5. SB. 1775, 590 ff. ©troaö fdjärfer flingt ba$ Urteil in

ber ftftl). V, 227 „bie ^rioatfonjertc — rooflen nid)t oicl befagen, beim

ob mau gleid) oft feljr gute Stüde roäf)lt, fo oerunglüdt bod) meifienö

bie Sluöfiiljrung" (!,). 3n Ii. II, 110 tabelt er fjeftig, baß bie Dperctte

in Ulm gcbcifje. (rr trat öfter in ßonjerten auf, einige brollige ßonjert;

anzeigen im Sturmi unb £rangftil ftnbet man in ber Gfyronif, oergl.

X. II, S. 75. (Sine regelmäßig roieberfebrenbe ©elegen^eit, bei ber fid)

aud) frcmbe S3trtuofen einteilten, roareu bie ftreisoerfammlungen. 93r. I,

:-.»21 fdjreibt er 13. 1775 an ben »ruber, ber „(Sraifc" fei biennal

befonbers glänjenb ausgefallen. „flomöbien, Operetten, Salle, Äoii3erte,

Sdjmaufereien, Spajierfabrten, roed-felten beflänbig, unb meifienö roar id)

babei. £cr burladnfd&e ©efanbte, 33aron oon ® ei ling, f)at mid) febr

lieb geroonnen, unb mir, als id) oor iljm fpielte, 20 5tonoention«taler

gegeben." einmal nimmt er für ein 5ton$ert 40 fl. ein. 2lu« bem

lUmer SnteDigenjblatt roiffen roir, baß ber erfie ^(a^ 2-4, ber jroeite

12 fr. foftete: „^erfonen oon SHang unb Stnfcljen roirb nidjtö oorge*

f^rieben." %n einem fotdjen Monjert begleitet er ben Äontrabaffiflen

Weergraf unb fingt unb fpielt Stüde aus Sduoeijcre Sllceftc
1
).

\) Über cdm>ei-,ciö 3ücefte — iuon 3d). unb ü>ielanbi, in a,eit>iffem Sinn ein

-Warfftcin in ber (Wdndue ber Cner, al* ^em'nu einer a,rofsen ^eriobe — »era,!.

Sßolter 0. a. C. 3. 277 ff. (HeaenmK W edmbarto aünftiaem Urteil ftelit Mo
^art* meameriettbeä Urteil cbenbn'. 3. 2S<>. "sdi fiiae hier bcilättftci binut, bitn bie

•&orte, mcldie 1>re'fel a. n. D. 3. '21 „faft pror-betiidi" 3dntbnrt über Dfowt

iprcdien laftt: „Ißcnn Wojart nietpt eine im Wemaditfbnu* fletriebene Hflonu* ift, io

mufs er einer ber Profiten Momwoniften werben, bie jemals gelebt haben," nidit von

3duibart finb. Tie 3telie fleht (fbronif 177."), 3. 2i>7 in einem 2lu*utfl. eine«:«

3 dir e i b e n * 0 11 9 3H ü n di e n. £ er 3dirciber, ber fid) Y. unteneidinet nnb im ^eariff

ift, nadi Italien >u reiien, berietet über eine .Heide oon SKündicner 3liifnibruna.cn au*

bem Aflbr 1775, [teilt ubri actis auf ber flleidien 3cite 207 bn*j Atlrtuicriwiel dflttvtmann

iU-erfeC' meit über ba'j iKo^arto!! <l5ine matte fluBerunfl. cdi.'j über Woum, mcldje

nur ben Mhioierfpielcr bervorbebt, ftebt in ber v
.Hüb. b. I. -i'b. V, 3. 3dmbart

tonnte offenbar banm!«> nidit-j oon Wouirt.) '.'(ud) in Weiunrbnc-, Wouirt ein

Münftletleben 1883 3. 102 f. uürb bie Vcfurednmji von la finta «rardiniora 13. ^
nnav 177.*) mir 3dmbim «urücttieführt unb fol^enbe lUimfen baratt qcfintuft ! „fo tmtte

bic'e i>ou f'Senieflammeu burdiuidte :l'tufi( be-> neun;ebnjäl)rii\en oiinoliuii<s ben nafl>
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2ln numfalifdjer Anregung mochte eö freilich in Ulm ganj fehlen,

bafür machte er fleine Reifen, 5. 33. tnö 2iMerfteinifd)e, wo er bie Ca-

pelle unter Söeecf cö Settung femtenlernte, aufcerbem nach Memmingeu,

wo ber treffliche SR f» c t n e dt fafe, töafigeber 311m weisen Ockfen unb be=

gabter Sieberfomponifl (Sine 9iotij in „G^riftoplj 3ftt)eiitecfd ScbenS-

befchreibung", Mufif. «Healjeitnng 1790, <S. 'J02, feheiut bisher ben

Schubartbiographen entgangen 311 fein, „feine ^od^eitöfnntate fcfcte er

fetbft, unb ber burd) fein üJeuie, feine ©ebidjte unb Äompofittonen, fo-

mic burd) feine nachmaligen 511m Xeil wibrigen (!) ©d)icffale berühmte

Daniel ©chubart birtgierte bie 2luffübrung berfelben". Db baß 1775

ober 177ü war, mar aus ben ©riefen nicht 5U eruieren: er mar 9luguft

1775 bort (33r. I, 324) unb gab nach H- H, 1H and) 1776 Äonjert eben*

bort. Turd) Mitteilungen, bie idt> .frerru Dr. Miebel in Memmingen

üerbanfe, tjt 9tf)einecf3 &od)5eit mit Sicherheit 15. Qnli 1 7 7G 51I

batieren. 2llfo auch °ie jroeite Steife ©d).ö bahin

-Die Sfyronif enthält eine Menge muitfalifdjer Stuffäfce, ©dwbart

fann eine 3eitlang anö feiner reichen Erinnerung jebren. Gr gibt ber

Ghromf Sieberfompontioneu bei (oergl. Teil II. Ginige ber 3eit nach

früher fadenbe Sieber finb nur auö 2lufjeichuungen auf bem ßoheuafperg

befannt unb werben baher in ber ©fijje nicht erwähnt) unb plant jefet

fchon eine Sammlung fetner in alle 2£elt oerfkeuten Melobicn unb feiner

®ebanfen über Mufif. Gr wirb berühmt, burchreifenbe 3flcbritäten

fudjen ihn auf. Gö fehlt nicht au Socfungen nad) au&en. Man labt

ihn $u einem SBefud) ber Dper in Mannheim ein, er foü" fich um eine

ßapellmeifterftcfle in ßarlörube bewerben unb auch in Starnberg lenft mau

bie Singen auf ben begabten ^ublijtften. ©omie bie äufeeren Scbingungen

gegeben finb, macht ber Mann Slnfäfce, 3iir Totalität, 3ur Tüchtigfeit fort;

jufchreiten — tiefen Ginbrucf gewinnt man oon feinem Ulmer Seben.

Ta fafet ihn bie eiferne #auft beö fürftlicheu Sßäbagogen, bie er fchon

einmal oerfpürt, unb wirft itm in ben Werfer. Über ein ftejennium!

T)ie 3eit auf ßohenafperg ift bis 311m Überbrufj oft e^ählt

worben; waö fie für ben Mufifer bebeutet, wirb in biefem 23ud> 3um

erftenmal flar werben. Gß ift fel)r fraglid), ob ©dmbart je baju ge

fommen wäre, außer einigen Biebern etwaö Mufifalifcheo niebersufchreiben,

maliaen (Mefaua,enen be* ftohenotpera*, Sdnliers erftco Xiditeribeal, ju ciacr ipeitau*

idiauenben ^rophcjetljuna. tu'aeijrert, bereu (5riü[lnna, er jelbft roohl faiun ihrem aanuMi

Umfana, nadj ahnte, ate er jenen Sa^ \\t "Rapier bradite." 3. 1Ü1 Uber bie "ik'i'or

Wßumi ^eecfed burd) ben anomnneu SUttor „unter Den trinftütien foldier 3elbutüu'd)itua,

roie pielleidjt aud) fdjroäbiidftr Vanbe^Knoffeiodiaft (!», man f«* betm 3diubart feine

'.Hnfidit ipüIjI audi iiebilbet haben".
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Toeim er fein ^ublijtftenleben fortgeführt fjätte. &kttau8 bie Qröfcere

3)iaffe beß im II. Xeil befjanbelten 3Jfaterialö ftammt vom föofjenafperg.

— Anfangs barf er freilid) jahrelang feine SKufif treiben, t)öd)ftend roenn

eö bem Äommanbanten einfällt, mit feinem Xalent oor ^remben Staat

511 mad)en ober roenn er mit ben Solbaten £fjeater fpiefcn barf. 9lber

*> i'inn perteibc mir, wenn icl> Mc betonnte itnefbote uon iHoa,ter* iöeiud) hier

nidtt unterbritde, ober fic enthält immerbin ^üae, bie für Vogler nnb 3dmbart diarar*

teriftifd) finb. V. 3di. 3. 371 erzählt uon biefem Wefud» be* iiroften Craelfpicler*

unb l'iufifthcoretifers, beffen zwei 3dniler Morl Diaria uon Söeber unb Weuerbeer

freilief) nodi befannter finb als er: „Ter (General izu bem edutbort fdwu fo oft mit

Veaeifteruna, uon Vogler aeiproeben hatte) wollte fid) mit ihrer ;}ufatnmenfttnfi ein

Meines Vergnügen madten <!!i, nnb oerabrebete mit bem ülbt, baft er fid> für einen

reifenben (belehrten ausgeben tollte, beffen Liebhaberei; bie jMufif fei). 3cb. warb alfo

gittert ; lieft fid» mit bem Jyremben in ein Weipräd» über ihre beiberfeitigen Reifen ein;

nnb rourbe fobann bbflicbft crfndit, auf bem ^lügcl wor ihm zu fpielen. Irr tat bie«

mit ziemlidier 3org!ofigfeit - wie es bei) ben häufigen Sufprüdjcn febr natürltd)

mar (!!). 3U* aber ber ^remblina einige oielbcbcutenbe löinfe über fein 3piel fallen

lieft, bradüe ihn bie* in einige SUärmc nnb er trug ein paar oon ihm felbft geicfcte

iiböre an* ftlopftods Pernio nn«fdiladit mit ,\ener nnb tfmpfiubung oor. Ter

,"yrembling war barnber entzüdt; nnb als ihn ber Heneral baranf erfudite, baft er fid»

gleichfalls hören laffen mödjte, crfldrt er: „(fr luibe und» bem 3tmt ritt eine* foldien

Wcifter* allen Wut uerloren". Tie ganze (lefcUfdiaft braug nun in ihn, unb man

meinte, baft es bei) einem bloften Liebhaber nid)t io genau genommen werben fönnte.

trnblid) fetzte fid) Vogler — madite zur Vrobe einige 3alto-!Wortale* bnrdi ben flanken

,>Uigel hin, unb trieb fein iUefen fo arg, baft 3d>. nari) wenigen Minuten emporfubr

unb aufrief: „Ta* ift entweber ber Jenfel ober Dealer!" Vogler fprang nun and)

auf ; fie umannten fidi — unb Veibe eridiöpften nun abmedn'elnb ben ganzen lag hin-

bmd), fowolil auf bem ^lügel als ber Crgel, bie ganze «tärfe ihrer .Hituft. 3türmenbe

Mraft, unb an Räuberen greuzenbe 3diwterigfeit -- war Voglers (iharafter; 3dmbarts

zi baratter: irtupfinbung unb feueriprubeube Vbantafte. Mdits bezauberte Voglern mehr,

al* wenn letzterer 3tellen au* ber i'ieffiabe beflamierte, unb fie fobann balb gleid>=

zeitig, halb allein nur ber Crgel ausmalte worin er es zu einer feltenen fertig:

feit gebnuht hatte." Tie Pointe ift mir einigermaften uerbddüig. Viellcidrt gehört bie

flnefbote zu jenen, weldjc herrenlos werben unb uon beit uerfdiiebenfteu Vertonen cr=

zahlt werben, xVii finbe udmlidi zufällig in ber Eiligem. :Wufif. Leitung ,">abrg. II, 1791) bis

1S()(J, 3. 8»')2
ff. folgenbe* über ^riebemann üadi: „ - tfhe er nad) Berlin

aiua, waren feine öfonomifd)en iHnaeleacnheiten »nnu befonber* herabciefttttfen unb er

wauberte, feine iianze \>abe in einem »einen ^ünbeldjen, annlirii wie ein ."öanbweil*-

luirnne, aber burdj »"eine tmififalifd)en
x
Vhantafieu itlüdlid) wie ein Olott auf a,ut

«Mlurf, »uoiiiu bie breite Lanbftrafte ilm führen wollte, irr traf eine fleine «^eiell

fdtaft ioaenanuter "^raaer 3tubenten; madne, als .uunftuerwaubter, mit ihnen ^efannt

fdiaft ; ihr mittete* freies Muuftlerleben (tefiel ihm: er zo^ eine ^eit mit ihnen umber.

3ie wollten jetzt zur i'ieffe nad» ih.: Ter iiiea führte fie oor beut :>Jitterautc be*

.\?errn uon , eines wahren l'infifliebhabcrs nnb fluten Aieunbe* bes .öamburaer

a di s uorbei). ^et) beut .öerru fpred»en wir ein, fo oft wir uoruberfommen, iaaten

fie: unb wir werben immer feljr <[xn aufaenommen. 3ie ziehen ins .\>aus, laffen fid)
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roie ü;m büß ftlaoier enblid) freigegeben wirb, füfjlt er fia) erft roteber

als SKciifdr) unb bie &aufffd&e Sirene tröfiet ben armen (Befangenen. £ie

SiMrfungen ber SJJuftf in tiefem Seib fjat er an fid) felbfk erleben fönnen,

rote fanm ein anberer. 3n jener 3^it entftanb bie Kantate an bie Sow-

funfl, in ber er fingt:

[setn fiuaft bu au 511 fpielen

Ten ftumma,eiüorbneu 3d)men,

4M« fäftc Iräneu fielen

Hub lüfteten baa \ht\.

(Güttin ber lonfuuft, auf purpurnen 3diwiua.en

.Hamft bu von 3ion \u Wtcnfdien herab.

Uns roiH inaudjeö in ber ßantate fjeitte fajroiilftig bünfen, aber

roir bürfen niajt oergeffen, roaö bie SKufif if)m bamalö roar.

SRun fomponiert er ©onaten unb Sieber „in Spenge " (vielleicht

traben roir bie Sonaten alte!), gibt Unterricht in ber ftamilie beö Rom-

melben — 3ie foUtcn fpielen, aber fid| wfammennehmeu, weil a,crabe ein ciroftcr Menuer

beo'm .wenn ium iUM'udje toare, fcicit ihnen ber ^ebiente. 3luf bem 3 aale, roo fie fpielen,

ftehet ein ,ylüael. Wadibcm bie Iraner einige 3ät>e ^efpielt haben, je^t fid) Jriebc^

mann an ben Alüael unb fduat allein an ^u phautafieren. Irr mar fo froh, fo a.lürf

lid), fo bei) i'aunc — ! 3o a.nt hatte er lanae utd»t aefpiclt! 2luf einmal erfdiaUt

eine 3timme in bem Limmer: ba* ift mein trüber triebe mann ober ber Teuf el!

unb Marl ty). £m. iUd» unb mit ihm bie aan^e Wefcllfdmft eilt heraus" u. f. w.

— '»lud) ein Wefcbidndien, ba* v. 3dmbart 3. 121 auö bem intbmijvaburrter Aufenthalt

enäblt, halte id) für leaenbdr. 3diubart ramponiert eine Mantate w einem .Uirdienfeft,

bie er „unter bem Warnen eine« ftdKren Italiener? Trabufdit auflegt". Als fie arof>en

Beifall finbet, heiftt er ben Wanten umaefehrt leien. ^ei ^abn 3Ho\art II 1 3. t>2

fratit 3tein in 3lua.»bura,: 3oUte irt» moljl bie trhre haben, ben wrrn 'Dtojart oor

meiner \u haben? - C, nein, fpradi idi, idi nenne mid) Irakern, idi habe audi hier

einen }<ricf an 3ic" u. i. u>. Unb roeil id) a.erabe au ben j(ucfbotcn bin, im akidKu

•Kaub ber Mticnt. ^cituinx 3. 720 ficht folaenbeo \u lefeit : „ein mr-blbefannter l'iuftf-

bireftor, bem baö forte unb piano nie ftnrf unb fduuad) (tenuji erefutiert rottrbc, lieft

in einer ber legten groben einer Cpcr bie bratien >>orniften wohl biet) — uiermal eine

3teüe mieberholen, unb baö piano mar iljm immer nodi nidu fdwad) flcnuft. Enblid)

werben bie iUhififer uerbriefjlidi ; fie festen nodnnale bie Börner an, ioeld)c bie 3teUcn mit

ben flöten nufammen hatten, aber fie aaben a,ar feineu Xoix au. — ^rauo! rief ber SKufif-

bireftor, jct>t mar e» out! - " Tie «Ueid»e 3ad>e, ein biodjen anber« iiiaeftutjt unb

riihrenb roahrfdjeinlich aemadjt, la* id) neuerbitniö dou ^ruefner! H/au neriileidic

bantit nod) folaenbes: Au Aorteis mufif. 3llm. für Teutidjlanb auf ba* $abv 1784

3. 1S7 ift über ben Alötiften ^anhall \n lefen, „to ift mir bem ohn»tead)tet benennet, bafi

freute oon roirflid» mufifalifdiem Urteil, bie auch oiel gehört hatten, bennod) uou bem

A-Iotenipielen i?anl)all« bezaubert mürben. 3oa,ar flitt^ ein ioldier Wann foroeit, bafi

er, ald Ranhält in einer Cabeu^ bie ,vlote am üiimb herumbrebte unb über bie Akne

lue»! ohne allen Ion Mo« in ben 3aal blicfi, faitte: ein foldjc* i'iantifimo habe er in

feinem l'eben nod) uidit «chort. ^<b ftanb neben ihm, unb tierfiAcrtc, baf^ id) e» eben

faU* nicht aehört hatte".
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manbanten von Sdbeeler unb anbern DffijierSfamilien, unb erteilt beu

3d)ulmeiftern unb ^ßromforeu ber Umgegenb (bis 511 feiner ^Befreiung !

)

linterriebt im OJeneralbafj (?), Crgclfpief unb öefang, entwirft 2lbt)atu>

hingen über Gf)oral= unb Äirdjenmufif für fie. (iJemife ftnb bamals bie

föftlicfyen ^rooiforeuliebcr entftanbeu. £em Sofjn beö ßommanbanten

©eneral r>on §iigel biftiert er 1784— ^"1 bie „^been jur Sfiftljetif ber

Toufunfi". Gr entfaltet aud) pubfyiftifd^mufifalifd) eine siemlid) auöae=

bebnte Xiitigfeit, fdjon 1782 fenbet er Sieber in bie 33ofelerfe^e SRufth

jeitfdjrift in Speyer, läfjt ßlauierfouaten unb bie ftantatc au bie Xon;

fünft in S&ntertbur bruefen, beteiligt ft$ an einer 3<-'itfd)rift oon 3u,ns

fteeg unb ©enoffen, an bem Stäubltnfdjen SJcufenalmanad) u. a. 9lbeille,

Gibenbeit3, 3umiteeg !

) (u ,lD Sdjtfler) befudjen ibu auf bem ^orjenafperg,

er nimmt beifpielöweife an Slbeißc großen 2lnteil, lieft feine ftompofitioneu

burd), weift ifm auf 23ad)6 ftlaoierwerfe f)in unb jeigt ifjm gemiffe Vor-

teile beim &lar»ierfpiclen.

SJlilber wirb bie £aft, 1785 bofft er ganj fieber auf bie Befreiung,

aber es mar wieber nidjtft. £afür barf er jefit feine (5ebid)te unb bie

nutfifalifdjen SHjapfobicn beraußgeben.

Gnbltcf) im %al)t 17*7 barf er, mit bem flogen Xitel ^erjoglidi

^3ürttembergifd)cr §of; unb Iljeaterbidjter bebängt, ben Slfperg wr=

(äffen

!

Gö waren feine beften aNauneSjaljre geioefcn. lieber Ijatte er einen

Slnlauf gemalt, aus feinem muftfalifdjeu Tonnen unb Riffen etwa« ©anjeö

Ui inadben. 2Iber wie eine büftere Söolfe liegt es auf bem 2Jtanit, er ift

3d)ubart nur wenn er frei ift Saß SBarten maa)t böfe. Gr wartete

unb wartete umfonft. £iefe ^äbagogif brad) bas geiftige Siüdgrat beö

SRanite«. Sei aller anfdjcinenben Serbbeit, ja 9?of)fieit, ift etwas 2Öeid)eö,

leid)t 5Berlefclid)eS in biefer Slatur. Gr war fein &clb im Bulben. Gr

weljrt ftd) auf feine äöeife gegen ben „Tag ber Äuea^tfcbaft" — er fjat

getruufen, wenn es ging, er f)at gefluebt, er rjat fid) erniebrigt, ift fromm

geworben, bat gewimmert, bat geiftlicbe ©ebid}te bem £ufcenb nad) ge^

niaebt — uidjt ein 3el?nte[ baoon fjabe id) gelefen unb üerjid&te lieber

auf ein Urteil über beu 2>id)ter. Siefer Gfel erfaßt einen bei ber

Scftürc beö grauenhaften 2. £eils ber 23iograpf>ie. 80 jerreibt man

lilenfdien. Siefc Sieger unb 3illing, meld) legerer einmal wörtlid)

'i Olm eine aeleaentlidie ^riefttelU- ut'ei .Snnmcea, *JU\ II, 3. S(5 (tu'rbrwrfi hei

ViMt»hoff 3. \W\ „^umfteea* ciitttieit dnKrt mid>." - „3Uu-r rnttheit ift anrii fein

icdiil!«»« Achter", fdieint mir MuKIw't 3. !W uirtcl
k
JJadit>nid ui leaen. Wenn er

uhunen* 3attt)ett offenMu al* „ubeurtimeiu^ltdiec. ^öeien" i>erftehen will, fo ift mir

bie« iehr «oeifellunt. >*t e-j nidit vielmehr fium-I nl* Mafien'.".'
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fdjreibt, er vermute- bei feinem ^rüfungsobjeft „nicht efjer eine roabre

flnberuug, als bis er fid) felber auftinfc physice unb mora-
liter imb er oermute nad) bero Beitreibung, baß beibes bei Sdmbart

nunmebro jufammentreffe
!

"

3n ben fchauerlichen Sprüngen von ©elbfaerfleiichung, tieffter 3ev-

fnirfdjung, frommer (Sffkfe 311m (Mgenfjumor, juin 2$einraufd), 511m

f)aarftränbenben 3 l)nteiuuS ,nufe j
fDer unbefangene Betrachter bic Snmp;

tome eineö zerrütteten 9?eroenfi)flemS erfennen, unb roenn ber fdjneibige

föerr Sinbquift (an .ftaug SBr. II, 34) bieo nid>t oerflanb, fo oerftelje id)

Strauß nicht, ber eine „9tiebrigfeit" barin ftnbet, baß Sd)ubart bem

^erjog feine ©ebichte roibmen roifl, „wenn es audj in ben Umftänben

ISntfchulbigung ftnbet". (5ntfd>ulbigung ! roeit com Schuß roeg roiffeu mir

alle nia^t, rool)iit man ben 9Jlenfd)en bringen fann.

Tie 3atjre auf bem £>ohenafperg roaren bie ®lanjjahrc Sftojarts.

^ieoiel mag oon biefer 3Kufif auf ben „ Cronenberg " gebrungen fein,

r»ou biefer 9Wufif, bie ^euer aus Sdmbarts (Beift gefchlagen ^ätte, roenu

fie ihn in feinen guten fahren getroffen l)&tte. 9lls er im 3Werfur bie

erfte Suiffüfmmg bes ftigaro mit ben lahmen SBorten anfünbigte:

„Freitag, ben 16. $uli 1790. 3um erjtemnal, bas in unb aufjer ^T>cutfc^-

lanb mit fo oieler Senfation aufgenommene Singfpiel „Sie ^oepjeit bes

$igaro" in oicr Slufuigen. 2luS bem 3talienifd)en mit poetifeber Freiheit

übertragen oou bem Xfjeatralbic^ter BulpiuS. Tie 9ftufif ift oon 9)Jo$art,

einem in ganj Teutfcblanb gefeierten 9tamen. CSr r>at in biefem Stücf

gezeigt, ba& feine ÜJlufe größerer ^ßrobufte fähig ift, alö bloß für ben

pflüget 5U arbeiten," als Schubart biefe 2Wiinbigung fehrieb, loar er

über bie &it hinaus, um frifch ju empfinben, ober jju beauem, um in

ben bitbnrambifdjen Stil früherer %a\)xe äurücfutfaflen. 9)ian fann ruhig

fagen, er I;at 3Jiojart nicht erlebt, wenn ir)n auch biefer um feine Drei Wo=

natc überlebt hat. Tafür rourbe Wojart 3umfteegs nrid)tigfteS ©rlebuio.

2llS Schubart glücffelig, unter bem $ubel bes ^ublifumS, in Stuttgart

einbog, mar ber 9J?aun fertig. Tie geiftige ßraft, bie in ben erften (Sbronif

Jahrgängen fo ungeflüm fprubelt, ift naljeju oerfiegt. Tie ^Ijrafe fängt

an bebenflid) ju rouchern. Seine $tufe jeigt fdjroammige gebunfene, aber

fd)mun$clnbe rocingerötete 3üge. Tie Berfe fdjioülfiigcr als je, aber

man errät, baß es bem 2)iann erbärmlich roof)l geht. Gr ift faft nur

noch £ofbid)ier unb 3eitung§fd)rciber — baß Wott erbarm! — aber er

hat fein behagliches äusfommen unb feinen eigenen 38ein im Heller.

3Wan fönnte erroarten, baf? er nun feineu mufifalifdjen Neigungen fo gut

roie gau$ leben werbe, aber es fommt nur 511 einem fehroadjen 9lnlauf.

ITbS macht er ben SJerfud), ber CSbrouif eine Äunftbeilage 511 geben —
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es ftefjen attrf) Saasen über 3)iufif bariu — aber nod) einigen Hummern

fdiläft bic Beilage ein. Einige Sicher, teils ber (Sbronif, bann bem

„mufifaliföen Potpourri" beigegeben, roelcbe oiefleidjt ebenfo roie bie Älaoier-

Donationen (17**) unb fonftige Äleinigfeiten nod) auf bem 2lfperg ent=

ftanben waren, foroie $roei Sieber in Slbeillefl &übnermclobien faflen in

biefe Seit. Slufeerbem Äoujertbefpredjungen unb furje 2ln$cigen oon

3Jiuftfalien. Xie rounberlid)e „(Sfjarafteriftif ber Tonarten" reid)t noa>

hinter bie £>ol)cnafpcrger Seit juriuf.

Über bie Xätigfeit Sdmbarts am XI) tatet Hub loir bureb eine

grünblidje Arbeit oon 9i. 5t rauft, Württemberg. BierteljabrSf). 1901,

S. 252—2*0, febr gut unterrichtet, ßr war, roas roir fyeute einen

„artiftifdjen Tireflor" nennen, .froffapellmeifter mar s^oli. ©eroifi bat

Sdjubart nie birigiert, er gebort garniert jur & ape 11 e unb roirb in einem

Status berfelben in einer 3 fiitfd)rift jener $eit nid)t ermähnt. 9?eben

^oli roerben gelegcntlid) Seute roie Bieter unb 3untfteeg i^e eigenen

Sadjen birigiert baben. Sein offizieller Xitel ifl ,§of; unb Xbeaterbia^ter

unb als fola>r bietet er bie gräfj(ia)en Prologe, roeld)e 3umfteeg ober

ein anberer in 3Wufif fefeen mu§. 2lud) bält er roie lange? — $or-

lefungen am 3Wuf?f-- unb SHimifinftitut ber ftarlsfdjule in Xeflamation,

Wimxt, ^atbognomif (!), einmal beißt'S aud) in ber „tbeatralifdjen 3Kufif".

Sntereffant ift feine Beteiligung an ber fteftfteüung bes Spielplans, l)ier

ift er nid)t ofme Berbienft. $dj bebe aus ber forgfältigen Tarftellung

oon flraufe a. a. 0. S. 270 ff. einige für unfere 3roecfe intereffante Xaten

aus. (Sine s
J*eif)c beutfdjer Cpern erfebeinen jum erftenmal unter

ibm auf ber Stuttgarter Bübne: fo bie Singfpiele unb Operetten oon

Dieter, Drcbeftermitglieb, 3ögling bes SJiufifinftituts, oon 0au§
(£abrian in Snrien, nacb SNetaftafto oon Vubroig Sdjubart bearbeitet

unb fälfdjlid) in Sdmbarts Werfe aufgenommen), oon 3umfteeg, ben

er ftetö neibloS anerfannt unb geförbert bat. Sobaun brad)te er bie

Singfpiele oon 2)itterSborf , ben er fer)r bod) fteflte, auf bie Bübne,

„Xoftor unb Stpot^cfer" 17**, baS fel)r oft roieberbolt roerben mußte,

„ber Betrug aus 2lberglaubeu" 17*9, „bie Siebe im 9torrcnbaufc'' 1790,

„AMeronomuS fluider" 171)1, oouaflosart „(Sntfübruug
-
(K>. %[iü 1>S

,311m erftenmal, bei Äraufe 17*9 roobl Xrutffeblci) unb „tfigaro"

23. 3uli 1790, oon bem sJiündmer S4)ubbaucr „bie treuen Äöfjlcr"

unb oon (Sbert „bie 3«9e»»^r" 1791. lir griff aud) auf BenbaS Cpevu

unb 3)ielobramen, foroie Millers Singfpiele jurürf unb gab auSlänbifdje

Cpern in beutfeber Sprad^e. 3» 21 n f off is Singfptel „bie glütflidjen

fteifenben" bearbeitete er 17*9 ben Xert felbft. 2lu§crbem crfd)icneu

„ber Baum ber Xiana" oon bem Spanier Martin uuD Salieris „2lrnr".
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Sri) fann biefen uon £rau§ aus ben 2lnfünbigungcn im 2)Jerfur

unb anbern Duellen gesogenen 9ioti5cn nur cinStücf (liiiutjiifugcn, baß

feinem Scharfblicf uielleicht entgangen ift. 1780 am 31. Januar rourbe

laut SRerfur aufgeführt: 2llbert, (£* r b p r i u 3 oon 33aiern, nebft einem bamit

oerbuubencn Tan}, roieberlrolt am 27. Ü)iärj („baS Saflett ift mit bem

mufifalifchen Trama fclbft »erbuuben"). 3)aSfelbe Stüdf rourbe 1790

gegeben am 9. 9)tärj unb 30. ^iili. Titz ift eine oon 2?ogler 1781

für
s
J)ü"ind)en tamponierte Dper. Db fic fd^on oor Schubart auf bem

Spielplan erfd)ienen, fann id) mit meinen Mitteln nid)t eruieren. $iel

roohrfcheiulicher ift, bafc Schubart fic eingeführt unb 1
l
/s Qatyve gehalten

hat. 3m September fam Vogler felbft nad) Stuttgart, »on 3dmbart

entfjuftaftifdj aufgenommen; er plant aud) mit Vogler eine mufifaltfche

Stfabemie herauszugeben, roeldje aber nicht über ben ^Jtan hmauSfommt.

^m 3luguft 1TJH> fdjretbt Sdjubarts $rau: „Sein 2lmt hat er

ganj abgefcfjüttelt. Unter S^öng unb ©rang mad)t er noch bie Prologe

auf bie burdjlauchtigften 9iamenS; unb ®eburtstäge; fonfi fommt er bas

gauje $a\)T nicht in« Opernhaus."

3m 3fafyr barauf ift er geftorben, ohne an bie oft cerfprochenc

Sammlung feiner Sieber unb bie Ausarbeitung ber „Sfü)etif ber Xonfunft"

jpanb angelegt 311 haben.
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2. 2)cr 21Tufifer unö JlTuftffdjrtftfteller.

3ic monumentale $tufifgef$i<f>te jeigt uuö bie Männer, roelaV

neue 33afmcn gefunben unb eröffnet f>aben, unb bic 2Berfe, bie unö

heutigen in irgenbeinem 23etrad)t nod) ctroaö bebeuten, etroaö „fagen".

Söic lauge nod) ? Ter Superlatio efflattfd>er Sftfjetifer fpridji gern oom

croig 3d)öuen. ©ie 2)torfjteine fielen bie Männer unb bie ©erfe ba

unb weifen nad) oorroärtö. ©aö bajroifdjcn roimmelt, lebt, fingt, rooju

bas vom Tob erroecfen? ©oll eö aud) eine antiquarifd>e u f i

f

gefd)i<$tc geben, welche mit gleicher ^ietöt baö steine roie baö ©rofte

ju fonferoiereu ftrcbt unb ftd) aud> im (rrforfdjen beö ÄIcinfien nid)t leid)t

ein (Genüge tut V So fef)r bieö oft in neuerer 3*'* ben 2lnfd)cin hat,

fo wenig wünfdjenöwcrt erfdjeint es. 9iur in brei fällen oennag id) ber

. autiauarifdjen £iftorie auf biefem (Gebiet eine 23ered)tigung juju--

erfennen. Ginmal, wenn ein fleinerer flünfllcr crfi(f)tlid) ftarf ge^

wirft Ijat — gleid)üicl bann, ob feine sBerfe ber 3ufunft nod)

ctroaö fagen ober nid)t, ober wenn fein ©irfen einen engeren Mreiö

lebhaft intereffiert unb bie $iftorie fid) beouemt $ur Sofalhiftorie

f)erab3ufteigen ober enblid&, wenn ber 9Rann an fid) intereffant genug,

wenn er ein pfndwlogifdjeö Problem ift. 3m übrigen mögen bie Toten

ifyre Toten begraben. Sdmbart bat ftarfc ü&irfungen auögeübt alö

Spieler, -Kbapfobe, unb alö Tidjter unb 5tomponift einer 9fleif)e uon

^olföltebern, oou benen manage beute nod) leben, inbeö anbereö, mufU

falifd) Wertootteroö, längft junt Drfuö lunabgewanbert ift. ©obann ift er

für Württemberg ein (Srcigniö gewefen, für Teutfdjlanb freilid) nidjt,

bie württembergifdje #orfd)uug faun ilm weniger ignorieren alö.vtnedjt,

ber gewiß ber beffere 9)iufifer mar; fdjlieplid) ift er ein 9)Jenfd), ber niebt

nur burd) fein 8d)idfal, fonbern burd) fein ganjeö 3^) ftärfer aujieljt

unb abflößt, alö mand)cr ©röfjere ; ber felbft Seute angezogen bat, benen

er fo fern fteljt, mie bem feinen Tao. ^riebr. Strauß. Üi'elaj wichtige
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Spotte bie 3Wujif in feinem Vcben ipielte, bat bas 33orftet>enbe roobl jur

©enüge gejeigt, roas ift es nun mit bem SRufifcr felbfi?

^ebe überragenbc Äroft jroingt Rimberte ins £unfel hinunter;

große Sßerfe roerben $um Sieb, burd) roeldjes bie Vergangenheit gefiebt

roirb. 2ßir feben jene %t\t, in ber ©dnibart lebte, lebiglid) nod) als

ben 23orbof bes flafftfchen 3eitaIterS beutfeber üJhiftf. ©obl fannte mau

febon ftanbn unb SJtojart, bod) Dauerte es nod) 3ot\xc, che ihre roabre

©röfie heraustrat, unb nod) af>nte man ntdt)t ben Schöpfer einer neuen

.vhinft, ber auch in ber Sonate unb im Sieb neue tabuen roies. (Ss ift

ein merfroürbigeS Scbaufpiel, roie ber breijcf>nia^rigc 33cethooen einen

Moment unter ben öiebermänuern ber Spencrfdjen Weal^ettimg auftaucht,

unter ben SRofetti, SanfjaH, Sterfel, Schubart, (Shrifhnann u. f. ro. —
Ter junge 3Iar unter Spaden . . . .!

Über flache SBorberge unb 9tiebcrungen roeg ficht bie ttachroett nur

bie ragenbeu ©ipfel, aber bie Mitwelt faf; neben ©oethe unb Schiller

noch ben großen .3eitgemä&en Äofcebuc, unb Schubart nennt neben ftaubn

unb 3)tojart noch ben großen Äojeluch, unb nicht feiten ftnb's bie ,tfofce=

bues unb #o$elud}S, bie ben SRaf>m abfehöpfen unb ben ©röfeeren ben

fluhm gerne übriglaffen . . .

Unroittfürlich meffen unb mögen mir jefct nach bem 2Jto§e ber

tflaffifer, barunter leiben nicht blofe bie Späteren, fonbern auch bie

früheren. ©ered)tigfeit $u üben, roie bie £iftorie loitt unb foate, ift f)kx

nicht nur fchroer, fonbern faft unmöglich- 2i>ie flein erfcheinen uns bie

Sieber unb Sonaten ber roaeferu Seute, bie cor unb nod) neben ben brei

Reiften! fomponierten, roie fchroer roirb es uns, baS ^ublifum jener 3^it

ju begreifen, felbft einen ©oetbc, ber ben göttlichen *ranj Schubert nicht

erfannte unb au tapfer, 9*eid)arbt unb Setter fein ©enügen fanb ! So=

hin ift bie 3eit ber götttidjen Mehlfien ^p^iliflter ? „es roar eine föftliche

3eit." 2Bir haben bie mufifalifxhe llnfcbulb ber guten alten 3*it längft

oerlorcn. Dilettant unb 9Kufifer finb ganj anbers gefebieben, als ehebem.

©er roürbe ^citte noch ben Lebenslauf eines Dilettanten, roie bes $of=

biafonuS Sun f er aushalten, ber im roürttembergifchen sJtepcrtorium 1783

auf 20 Trurffeiten feine mufifalifche (5ntroitflung$gefd)iebte mit Sebagen

auSframt! 2Ber hielte bie ßompofitionen eines SchmittbaurS unb (S^rift=

mann 1

) noch aus! %tne naioe Suft am „Sefcen" non SJMobien unb

fleinen Stticfen, bie nicht bloß nicht für bie (Sroigfcit, fonbern gar nicht

*) Unfcr *anb*mann (Shriftmann fonmotücrt ein „evbäpfcllicb" mit >ftntmcittaU

(>C)Ucitunti, „bete mttAwcinc «auseften", „ba* fleine ftannroen, a\* fic eine .Venne mit

iljren ^unjicn erblicfte" unb beuteten „bne Verteilen", bei* oileidie, baö Tlow\ fompo*

niert I»at!
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für bic Cffentlidtfeit, fonbern nur für ben engen .Mrciß beö Kaufes, ber

Aamilie beftimmt waren, fte ift längft bafjin. £afe man jefct oft fünftlid)

baß, maß an ber „ßaußmuftf" gut imb löblich mar, gar 511 gern roieber

werfen möchte, beweift yerabe, bafe fte ma)t mehr eriftiert.

£ie 3^it, wo fo mancher feinen „föaußbebarf an Stebern" ftd) felbft

fdmf, ift oorüber. Sie 2luffajfung ber Äunft ber 3Jhiftf felbft ift eben

burd) bie 91ad)wirfungen jener grofcen Weifte oou @runb aus oeränbert

worben, ebenfo roie bie fojialc Stellung beö 2ttufiferß. 2ie ftrenge

flunft, bie Slnfprüaje, weld&c bie entsafte Äritif an @ef)alt ber tfom=

pofitionen, wie an bic Sußübung legt unb legen barf, finb anbere gc--

worben; bic 2lnfprüd)e an bie tfjcoretifche 2lusbilbung eines jeben, ber

öffentlich in ber ßunft baß SBort nehmen will, finb im 3eitalter ber

Äonfcroatorien oiel ftrengere, alö efjebem. 2lucf) baß £empo, in mela>m

jeber ©rfolg fid) in weiten Äreifen ausbreitet, fyat ftd) im 3e'talter ber

(*ifenbabneu unb ber treffe aufß änfjcrfte geweigert, SBer {mite nicht

ben einen ober anbern ber erften ^irtuofen gebort bat, ift ein 23auer.

£ein „Rott" in ben Stäbtcn fpielt man jefet Sumptiouicn oor, bie

TOitärfapellen leben oou ©agner. ü$eld)e 2lnfprücf)e ftellt man ljeut$u-

tage au ein Sieb V au ein „Atonjertlieb". ©aß mürbe man heute baju

fugen, wenn ber ßeraußgeber einer 3«itfd)rift, ber ®ebid)te befprid)t, ba=

für 31t forgen oerfpridjt, bafe bie herrlichen 0ebid)te oon if>in ober einem

anbern Sttufifer fomponiert werben (Cfljr. 17*7, 113) ober befanntgibt,

ba§ oon nun an ju allen 0ebid)ten „^Relobien" um billigen ^Jreiß ju

haben finb?

föcfälligeß ©piel mit Tönen, baß blofj „Sßofjlflingenbe" ift beute

ein ßiuwanb geworben. 2ßo bleibt in biefer 3*it baß SBolfßlieb? in

ber $cit, wo faft jebeß ÄräbwiuFel einen SJfäniiergefaugoerein ^at, ber

auf Sängcrfefte reift. 2i>aß fingt baß 35olf beute? es fdjeint nötig, bafj

bie 3eüfäriften ^reißfonfurrensen auöfcbreiben, bamit roieber SJolffilieber

fomponiert roerben.

sJWan oerjeilje biefe Trioialttäten: fie roerben Ijier nicht um ihrer

felbft willen oerübt, fonberu nur um Gineß ins ®ebäc^tniß 511 rufen, bafe

roer einen ÜJiufifer auß ber 3^it ber Witte beß 18. ^abrljunbcrtß einen

Moment in ber Betrachtung ifolieren will, nidfot baran benfen barf, ihn

ober feine ftompofitionen mit mobernem SKa&ftab ju meffen, roenn er

gerecht fein will
1

). T>afi man ferner ftetö bie Seugniffe über bie 9Bir=

fungen bei beu 3 c i t g e u 0 f f e n neben baß ftellen inufe, maß übrige

geblieben ift.

'< 3m «Ilaoiiu-inoii ma.i man Ijicr ocroileidictt tüe tmtlirfic Cf Imraftcriftif De*

„*ortt'afl*ltrt>*" lu'i rKiclil ntiii. liliaraftertöpfc III, 102 ff. unb beionber* K>6ff.
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©efefct, man weife, roas bic SJfufif um bic OTitte bes 18. $al)x-

Inutberts in Teutfdtfanb war unb betrachtet ben 9)tann im Stammen feiner

3cit, fo ift es roofjl 3unäd)ft unmöglid), 51t überfeinen, baß feine mufi;

falifd)e Söegabung eine immerhin nid)t gcroölnilidje geroefeu fein muß.

3>n feinem SebenSgang erfdjeint mand)e6 auf ben erfien 33litf einer mum
falifdien (Sntroicflung gunftig gcroefen $u fein. Gin mufifalifebes Glterm

bans, oielfadje 3lnregung burd) öfteren 5i>ed)fel bes Drtö, fpäter ber

2lufenttjaft im „mobernen SampfafuS"! 3n 2Sirflid)fcit roaren bieder

baltniffe benfbar ungünftig: Sdmbart ift offenbar auf bem Jtlaoier unb

fonft nafjeju 2tutobtbaft geblieben, einen grünbliaVn (slcmentarunterrid)t

bat er nidjt genoffen, es fehlte uon 2lnfang an jene fmubroerFsmäfcige

ftrenge Scbulung, roie fie in ben SRufiferfamilien ^errfajte — aus folgen

muffen 33ad;, 3flo$art, Sect^ooen IjerauS. üßenn aber irgenbroo, fo ift's

Oicr fdjroer, faft unmöglid), ba§ in Oer 3ugcnb SJcrfäumtc nad)$ubolen.

(Sine folib funbierte mufifalifd)e Tcdmif, ber mü^elofe ©ebraud) bes uier=

ftimmigen Safces, bie Sicberbeit ber Stimmfübrung, bie SBcl)errfd)ung

felbft ber foinplijierteren formen, baS alles mufj ftd) bem augeljenben •

IDtufifer fo „eiuoerlcibcn", roie bem Sdjriftfteller bie frefefcc ber Snntar

unb bes Stils; bafj er fie eben als 3n>ang unb faffel gar nicfjt mehr

empftnbet — ber 3n><"tg roirb jur ^reibeit, 311m Tan} — / baS

alles nur Littel 311m 3n>ecf, 511111 „Eusbrutf" ift, bafj er es oermag,

feine ganje Guergie in bie liefe unb in bie £öbe 511 birigieren, bafj er

eines Tages anfängt, in neuen jungen, in feiner 3 l,nQß 31t reben.

Tie 9Jiufifgefd)idbte fennt foleber AäHe genug, infonberljeit jroet Männer,

roeldje uriprünglid) ftubierten unb aud) jener fnftematifdjen mufifalifd)en

iöilbung junä^ft ermangelten. 2lud) fie famen uon ber ^Joeiie jur SJfuftf,

and) in ibnen fämpfte jener Dualismus oon Tidjtcr unb ^DJufifer, aus

meinem unfer ^elb fein ganjes £ebcn nidjt biuau^gefoinmen ift. 2lber

odjumann unb Wagner roaren aus auberem Stoffe gefdjnifct: iljre (rnergic

fjolte bas fßerfäumte raftf) nadj. Unb botf) ift ibueu ctroaS Rängen ge;

blieben, man mein, ioie SNenoelsfobn über ben SDhififer Sdmmaun badete

unb ein früherer 33erounberer Sßagnero fpürtc mand)inal ben „unfinnigen

3roeifel" in fid), ob ©agner überbaupt unter bie „9)hififer" gebore.

3(bgefeben oon bem ÜHangel einer griiublidjen muftfalifdjen S3ilbung,

jeigt bieS gau$e Seben nirgenbs ein rubiges ^aebfeu, eine ftetige Gnt=

roieflung, fonbern lauter jäbe Sprünge unb SRijfc. 2BaS für ein ser=

fabreues Sebeu! Tfjeolog, Sdjulmeifter in einem elenben 9?eft, Tidjter,

Organift an einem Scltort, Abenteurer unb „Sdunarofcer", „ftonoertit",

^ournalift, 10 3<*br flerfer, Jpoftl)eater= unb Sjkologbicbter! 2)iögen am
bere babei felbftgeroife ausrechnen, roieoiel „Sdjulb" ifm felbft trifft —
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cö ift luatyrljaftig fein 2i>unber, bafj nidjt meljr aus if)m geworben ! -)ioö)

einö: bafj eine oielf eilige Begabung färbte innere (Jntnutflung unb für

baö fojiale ^ortfommeu minbeften« ebenfo oft eine Öefabr, alö ein 33or^

teil ift, i|l ein ©a(j, bcr ben ^fndjologen nadjgcrabe gälten madjt.

Unb uod) einö: 6d)ttbart fjat eö an ^leijj md)t fehlen laffeu, ber glcifj

bat itnn üicUeid)t überall fonft, mir in ber 9Jluftf nid)t gefehlt.

6r ftat bic Gelegenheit nidjt oerfäumt, uon MünfUern 511 lernen, roo er

fonnte. 2lber biefer (Megen&eiteu roaren fo roenige. 9ieid)arbt t)atte eö

beffcr, er hat ftlopftotf, Bad), ÜJtojart gefannt. ©djubart ift fd)lte0lid)

in ber fdjroäbiidjen (Snge ftecfen geblieben. SSenn ber richtige Moment

tarn, fo mar es für ihn 511 fpät.

(Snoagt man gebüfjrenb, ioa§ 511 ertragen ift, fo muffen junädjft

Die Stiftungen unfereö Sutobibaften im tflaincr* unb Drgelfpiel

erftaunlia) geroefen fein. %a aud) im SSiolinfpiel bezeugt ber fjerjogl.

Äammermufifuß 9iifcle in Subioigöburg unter bem 3. 9lpril 17ti9: „SSM«

id) bann 311 feinem sJiubm eingeftef)en ntufj, bafc id) nitt)t roeife, ob id),

ber id) bodj auf 6r. .fterjogl. §urd)laud)t Soften bie SSioliu erlernet,

ober ber ©dwbbarbt (!) fiärfer fene." 31h 3eugniffeu aller 2lrt fef)lt

efl nid)t.

Taö roid&tigfte 3^»9»'ö f)at Sur neu abgelegt, ber in feiner be=

fannteu ©djrift II, 80 über ©ajttbart fd)reibt : „(Sr roar bcr erfte roaljre

grofec tflügelfpieler, ben id) bisher tu Xcutfdjlanb augetroffen fjatte. —
Gr ift oou ber 33ad)fd)en Schule: aber ein (Sntlmfiaft unb ein Original

uon Öenie. Stiele von feinen ©ad)en ftnb in ftollanb geftodtjen
l

) unb futb

»oller #cuer unb ©efdnnatf. 2luf bem Älaoicr fpielt er mit grofjer

5einf)cit unb meiern 2luöbrurf. ©eine &anb ift brillant unb feine ^fjan*

tafle fcfjr reid). Gr t>at einen ooHfommcuen 2)oppeltrilIer in ber ©etoalt,

tuof)in nur wenige Älaoterfpieler gelangen."

&ler nidjt weif?, roaö Oienie ift, jagte Vogler (i?. ©d). S. 48),

bcr fomme uub bore ©djttbart fpielcn ober jttm 21benbmaf)l pljantaiteren.

iöafjrb mar oou einer <yugc auf ber SRünfterorgel ju Ulm fo bejaubert,

baß er ©d)ubnrt um ben £atö fiel unb befanntc: ein fold)er ©rab oon

Segeiftcrung fei itjm bißber im i'eben nod) nie porgefommen. Gf)rift=

mann ( 1752— 1812), felbft tfomponift (oon unl)eimlid)er ^ni^tbarfett)

unb fleißiger, gead)teter 3Wufiffa^riftftetter, getoiü ein fompetenter 33eur=

teilet
-

, fdireibt in einem 2luffafc 2lögem. SRufital. 3 c itun9 (Skipjig, 33reit-

fopf unb Härtel) II. 3^b^öauÖ 1799— löOt> Oh. 4 ff. „lableau über

baö 3)htiifrocfen im ^irtembergifeben" ©. 9< f.: „Sdjubart — fanft

1

1 ,\i : rui:t c^ov o'otiiH'cliiluuii ! c^l,
r i.lniMrt flcflunton.
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fcblummere feine 2lfd)e unter ber Harmonie ber Sphären! — Sdnibart

mar ber erfte im 21>irtembergifd)en, ber in 2lbficr)t auf ben Crgeluortrag

Salbung ^attc (!), aber aud), (eiber! ber lefctc, uub man mufc es iljm

oerjeiljen, wenn er im ©efüf)l feiner Superiorität bei) ber erhaltenen

9k$ri$t, wen mau ju feinem 9?ad)folger ernannt ffittt, in feiner ge=

wöfmlicrjen ßraftfpracfce ausrief: „SBieV bie Ulmcrfpargel V — bas lln*

fd)littgefid)t Vi — ber 2ttann mit bem Ud)tlofen 2luge ift mein 3lafy

folger
'*'{'*" £ätte Sd). aber einen anbern einf)eimifd)en ÜJiafjftab neljmen

wollen: fo roürbe fein Urteil über einen BJlann roorjl nic^t fo bart aus-

gefallen femi, ber in anbern 3iüdfid)ten ni$t ofme Skrbienftc ift.''

$n 2. © erbers Serifon ber Donfünftler, Seipjig 1792, IT,

S. 459 fte^t: „Seine größte Starte foll er auf bem Älaoiere befifcen,

bas er in ber 33adnfd)en Spanier fpielet. Dod) fott er baben nod) oiel

©igentümlid&es beftfeen."

Dilettanten äujjern ftdj natürlidt) no# enttyufiaftifdjcr. So Nörten

tyn auf bem 3lfperg SReinmalbt, Sd)ilIerS Sd>wager, unb SdjiHcrS

3Rutter im 3ar)re 1784 fpielen (Sd)itters 39riefwcd)fel mit feiner

St&roefter G^riflopr^ine S. 278): „Sein ßlaoierfpiel ger)t über alles,

was id) je r)örte unb r)ören werbe. UBenn er nur bas fleinfte

Siebten fingt, für)lt man ftdj neu gefdjaffeu. " Der im %at)ve 1*41

geftorbene &ofrat sDiaper erjäfjlt oon einem SBefudt) beim ^o)- unb Do*

mänenrat &artmann in Stuttgart (bei &auff S. 24(i f.): „Der Dichter

3Wattr)ifon mar, er)e er in württemb. Dienfte trat, auf 33efud) im £aufe.

3Kan lub ben Didier Sc&ubart, ber enblicr) oon ber fteftung entlaffeu

worben mar, jum Gffen ein, um beibe Dichter jufammen$ubringen. 9iacr)

Xifa) mürbe Sdmbart eingelaben, uns aud) mit feinem ©efang uub

Älaoierfpiel ju erfreuen. Gr willigte ein, mau mufcte ifnn aber erlauben,

weil es ein warmer £ag war, ben Sßocf ausjujierjen, unb fo fefcte er fid) beim

aus ßlaoter unb fang ©leimifdje ßricgslieber mit einer Söegeifteruug unb

Äraft, bafe 3J?attr)ifon jagte : Sdnibart fei ber Srjaffpeare ber SWufif."

Stänblin fd)rcibt in feinem 91efrolog, Grjron. 1701, 3. t>72 f.:

„23on bem Detail fetner mufifalifdjen Daleute lafjt mid) als i'aien

fd&weigen; nur bas wei§ id), bafe mein ^erj laut in mir fdjlug, unb

meine &>ange beiß glühte, wenn er 311 ben Harmonien, bie er an feinem

^lügel fdmf, Älopftods tyrü^lingöfetcr beflamierte, ober bie Äriegsliebcr

bes beutfajeu DnrtäuS fang — bafj bas Gntjücfen unb bie 33egeifierung,

bie oon bem flünftler ausgingen, auf ben ©efidjtern aller Umfteljenbcu

glänzten!" — Unb wie weit fid) fein Stubm oerbreitet (mite, 5eigt

©oet&es tu&erung bei ©elegenfjett einer Grjarafteriftif 5lanferS:

„Sc&ubart würbe 311 jener 3tit für uuerreidjbar gehalten", ftr. I, 313.

£oMfr, 34ubort al* SKufU«. 3
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Offenbar lag feine £auptftärfe im Husbrucf, im %mex unb

Gtfanj bes Vortrags unb im leidjtquettenben 9tei$tum feiner ^fjantafte,

wenn er improoifterte. $er geborene 9tyapfobe fonnte ja aud& burdb

Älopfiodfoorlefungen baS Sßublifum 3U tränen fortreiten. $m 3tuSDrucf

raffinierte er felbft, es wäre ein Srrtum, wenn man iljn für einen 9fatu^

raliften galten wollte. @r bat aufs biffijilfte unb fetnfte über bie ®t-

fefee unb bie ^raftif bes EluSbruds naebgefonnen, er ber einfl bie i^bee

einer 91otenfd&rift für 35eflamation funroarf, mit ber ein finbiger flopf

beute noäj etroas anfangen tonnte. @r ift tjier X^eoretifer, roie ftdj aus

3a^lreia^en ©teilen nad&raeifen liefje.

$er „Slusbrucf" ift tym bas 91 unb 0 in ber SRufif, ber tief be-

feelte Slusbrucf unb bie Seele ber flJtuftf lebt im ©efang, oft jammert

er über ben SBerfaH bes ©efangs, unb ba§ berfelbe ben SBerfatt ber ^n«

firttmentalmuftf mit Stotroenbigfeit nad> ficij jiefje. (©fn;on. 1789, 136,

unb fef)r oft !) Solare Slnfcbauungen, nur weniger entfmfiaftifdf) geäußert,

ftnben fid) fmubert Qa^re fpäter bei einer SReifje unferer aajtungSroerteften

X^eorctifer, ©reH, 33ellerinann, Gfjrnfanber. ©tets oerlangt er bringenb

bie Einrichtung oon ©ingfdjulen burdfj ben ©taat, bamit baö fdt)öne

©tinmtmaterial nict)t ungenüfet uerfomme.

Sein ^beal bes 2tuSbrucfs aber, oft fagt es ©djubart, bat er ftd)

aus bem 9Kelos beö 93olfsliebeS gefd&öpft (oergl. 3. 33. oben 6. 9. 18 f.). (Sr

roeisfagt gerabeju, ba§ aus bem fdtjlidjten beutfa^en oolfslieberartigen ©e;

fang aud) ber ftunftmuftf neues 33lut juftrömen werbe — als bätte er

Voglers großen ©dbüler geahnt, ber in Berlin ©pontinis Dpern fdjlug!

3df) fefee einige d)araFterifufd()cn ©teilen über 2lusbrucf Ijer, SRIjapf. III

23orrebe. Älaoierrejepte V f.

:

„Dfme 2lusbrucf ift alle tKufif ©efafel, unb bein ©efpiel ift nicf>t

£er$fprad)e, fonbern unoerfiänblic&es ©eroäfd). SRouffeau unb Sfoifon

unb Sul^er unb 93ogler fönnen bir fagen, roas es 9lusbru(f

baben, unb roie oid ©dnoeifj unb Übung bei &ers unb ©eift unb D^r

es erbeifaje, felbigen 31t erroerben. SeS 3luSbru(fö Seflanbteile finb groß

unb oiel. Stetiges, än&crft genaues i^efen, nid)t fauberroelfa^e ftubclei,

unpebantifdfje £cntIidr)Feit, Kenntnis beS mufifaliföen Sdböneu mit au"

feinen oft liditftrablfeinen Nuancen, SSerftanb bes &ellbnnfeln, bes SBer*

bens unb Sterbens ber £öne, bes Ijolben ßinfcfiroebens, bes ^ruefs, bes

2lf$cnts, bes jäben 93erroeilens unb fo monier füfeen £änfdf)ung — aü

bies unb nod) weit mel)r Ungcfagtcs, bas ber Spieler oon Äopf roetß,

olme es nennen 311 fönnen, gebort 311m beutlicben, frönen, oollen, runbeu

Slnsbrurf. 2lviftoteleS fagt gaii5 red)t: ,Mtx fid) nidf)t beutlid) auö=

brüeft, oerftebt bie Sad)C nia^t gan^ 9öcr über fdjönc ©egenftänbe
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fcbledjt fpricht, fjat fein ©efühl fürs ©d)öne." Unb, fe&' ich ^inju, wem*«

unterm Vortrag nicht wann umö $er§ wirb, wem nicht SinpfinbungSglut

im 9uge flimmt, wem nicht Segetfterung, befi Rimmels hohe Vertraute,

mietbar bie Ringer Ienft ; ber fpielt (alt — unb bei aller algebraifchen

©dmlfuchferei — fjerjloö unb fchlecht."

„&öre gute 3)iuftf oon allen Snfirumenten, fonberlidj guten ©efang

unb oerpfTanje baoon auf bein ^nftrument, fooiel fich bafnn, ohne feine

9?atur ju oeränbern, oerpflanjen Iä§t.

©tubiere bie SBerfe grofjer 2Reijter, einen ©ad), mit all feinem

tiefen (Sigenfinn, einen ©färbt, ben reiben melobifchen Wann, floje;

lud), ben prächtigen, aRojarb, ben ©chimmernben, Glementi, ben

Criginalen, SBeefe, ben SJtaler mittönen, $aibeu(!), ben oerwegenen

Saunifchen, 2Bolf, ben Äorreften unb 93ogler, ben ©tarfen. Um aber

beiue Schheit auch in ber SRuftf ^erauöjutreiben, fo benfe, erftube, pfjan*

tafiere felber. Sein eigne«, bir fo ganj anpaffenbeö ©einölt wirft bu

immer am beften herausbringen, ©wiges kopieren ober Vortrag fremben

©eroerfö ift Schmach für ben (Seift, ©ei fühn, fchlag an S3ruft unb

©d)äbel, ob nicht ftunfen eigner flraft bir entfprühen."

S3on eigenen Sufjerungen fei nod> ^ingeroiefen auf ben oortreffs

liehen 2luffafe oom muftfalifchen »irtbrucf V, 376 ff. in ber #ftf). ber

'J'onf., wo er ben Sluöbrurf jerlegt in SRichtigfeit (genaues £efen unb

ftrengfte ^Beobachtung beS StytytfpmtA), in ^eutlic^feit, unb ©dt)önqeit.

©einen eigenen ©egriff com ©olofpielen fyat er ebenbaf. 301 folgenber=

maßen formuliert: „$er ©olofpieler mufj entweber feine eigenen ober

frembe Sß^antoften oortragen. SBiDl ich eine ©onate oon 33 a d) oortragen,

fo mufj ia) mich i° Öa»J l" °en biefefi großen Cannes oerfenfen,

ba§ meine 3chl)eit wegfcfjwinbet unb 33ad)ifches 3biom wirb. Stile mcfya-

nifchen ^ertigfeiten : Df)r, geflügelte $auft, ftingerfafc, ^aftfeftigfeit, $8er;

ftänbniß befi ^nftrumentö, Sefefunft unb bergleichen weggereeguet
; fo wage

fid) mir fein ©olofpieler auf ben ©cpauplafc, wenn er nidjt ©cböpferfraft

beftfct; wenn er nicht bie 9loten in ebenfooiel fteuerfloden ju uerwanbeln

weifc; wenn er nicht bie begleitenben ©timmen um ihn, wie bie 3nr)örer

uerfteinern fann, unb — ach, wenn er unfähig ift, bein ©eifte 311 ge=

bieten, in allen jefjn Ringern ju brennen."

$er Wann mit foldjen Slnfdjanungen, ber oor ©innen nnb Vogler

beftehen fonnte, mufj ein bebe uten ber ©pielcr gewefen fein. (Sine

9ieü)e oon ©teilen belegen, bafj feine $anptftärfe im ^bantafiereu
lag. ©ein Sohn erjäblt ©. 47: „Durch feine eigene Diebe fefete er ftch
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fobann in öegeifterung, unb fprad; f)inreifcenber unb fajöner, als felbft in

bcn bellen Stellen fetner ©Triften, <5r wußte im ruhigen £uftanbe

wof)l fclbft nid)t meljr, was er gefagt, l)örte es oon anbern mit betjag:

Keffer 3lnfmerffamfeit an; unb ärgerte fid), bafc er nid)t fo fdjreibeu

fönne . . . (Sbenfo im ^^antafteren auf ber Orgel ober am .tflaoiere.

Gr fing Ijier gewöl)nlid) mit oieler 9hi$e au, aflmäf)lid) aber geriet er in

ein fteuer, worin er ftd) felbft unb alles um ihn f;er uöflig oergaü.

3öarm wie bas Seben flieg es tym bann aus bem £erjeu Ijeroor unb

er fagte einft, wenn biefer £>and) bes Gimmel über ifm fomme, fei ifnn fo

wof)l, bafj er wünfaje, in einer biefer SBerjücfungen fterben 511 bürfen. 9lur

burfte man iljn niajt bie 2lbftd)t merfen laffen, bafe man ifm fjören wolle ooer

gar fprecfcen, wäljrenb er fpielte; bas minbefte ©eflüfter fonnte machen,

ba§ er plöfclid) abbrach unb für bie ©efeHföaft ben ganjen Slbenb oer-

loren mar. @r faf) nichts, fwrte nidjtS, achtete auf nichts, — war

ganj in feinem £ljema oerloren unb untergegangen. " £as Söeifpiel eines

oiel ©röfjeren fällt jebem fiefer ein.

3n ber Stärfe bes ^3fwntafierenS, bafj ifmt bie ©ebanfen willig

fid) formten, toenn er ins $euer geriet, ba§ er es oerflanb, jeberjeit fein

33efteS mit bem SRarimum oon 9luSbrucf 51t geben,— in biefer feiner Stärfe

als Spieler lag offenbar feine S abroad) e als Äomponift. £as ^>^an=

tafiereu ift eine grofee ©efaf)r für ben flomponiften, er oerlernt feine 3been

ju orbnen, ben Strom einjubämmen unb gebeifjlid) ju leiten, er gibt fid)

oerfdjmenbertfd) aus unb oerlernt es für bie erftmals auftauäjenben Sbeen

bie fnappe, fonjife, notwenbige, lefcte fiovm ju fud)en, unb f>ier

roal)rlid) mufj man fudjen, um ju finben. £as geigen uns bie Sfijjen-

büajer beS großen ÜWeifterS ber £öne, ber gleidjjeitig grofi im

^ßljantafieren unb im Äomponieren mar. 9hd)t bas Beugen, bas ©ebäreu

ift bas Schwere. — $ür ben ^antafierenben sumal, ber nid)t burd)

eine ftrenge Schule gegangen, befielt bie ©efafjr, bafj wenn er einen

fjübföen ©ebanfen $ur 9iieberfd)rift bringen will, oft bas SBefte unter;

wegS oerloren gef)t unb bas fertige DpuS fein treues 33ilb oon bem

9ieic^tum beS 9tyapfoben gibt. £ieS, gerabe bieS ift ber ftall Sd)u ba rtS.

Sein Sofm, ber jwar felbfi nidjt SJJufifer mar, aber bod) in Dielen

£infid)ten feinen SBater fetjr fein beurteilt ^at, fagt bei Gelegenheit ber

SPolfölieber S. 75 f.: „feine übrigen &laoier= unb Orgelfoinpofitionen

aber, waren nidn" oiel mcf)r als ©clegeul)eitsftücf e, meift in freim

ber 3Rauier gefdjrieben, unb trugen bas ©epräge feines ©eiftes nur

fefnoad)." Offenbar bat Sdmbart felbft niemals anbers oon feinen Älaoier--

fompofitioncn gebadjt, bie in „etwas für Älaoier unb ©efang", ber

Speuerifajeu 9?eal$citung unb ben SWljapfobicu jerftreut fiitb. 2lud) wof)l
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von ben Variationen 17** ntdjt. Gr fei bft fjielt biefe Saasen nid)t für

tmiröig beö Äonien>iertroerbeuS
;
brauste er ein Älaoierftütf, fo machte

er rafd) eines. 3mmerf)m laffcn bie Sad&en bnrd)fa)immeru, bafe er ein

febr fertiger Spieler mar. Tie «Sonaten etroa 511 analnfieren, würbe für

uns nidjt lohnen, benen fd)on manche Sonaten oon $anbn unb 3Wojart

bnrd) Seetfjooeii altmobifdj unb faum meljr geniefjbar crfcj&einen wollen.

3>ie Themen finb teiltoeiie f)übfdf>, $aben fteuer, ba unb bort felbft, roie

es fdjeint, einen inbioibueHcu 3u g- 2öenigftenS bie UJtenuetts unb

^rcfti, weniger genie&bar finb bie erften Säfce unb bie SCnbante«. Von

ber $orm ber Sonate fjatte Sdjubart, olme 3"wffI & l,r* DaS Stubinm

G. ^ad)S, eine mcf)r als oberftäa^Iic^e ßenntnis.

Die Sonaten finb übrigens oierfäfcig, außer ber für oier &änbe.

1. D-dur Allegro, Andante, Cantabile, Presto, Tempo di

Menuetto.

2. C-dur — Allegro, Andante, Presto, Rondo.

3. D-dur — Allegro, Andante graziös« übergefjenb in Tempo

di Menuetto, Presto.

4. C-dur vierhändig — Allegro, Andante grazioso. Presto.

Über bie »ierfäfcigfeit ber Sonate oergl. beifpielsroeife baS Stferf

oon 3. S. Sfjebtocf, bie iUaoterfonate (Berlin 1897, aus bem (Snglifdjen

überfefct oon Dlga Sticglifc) S. 23. Sefanntlid) befielen Jöeetfjooeno

Sonaten op. 2 unb 7 aus oier Säfeen, in einigen feiner fpäteren Sonaten

fefjrte er jur -Dreifä^igfeit (S. $ad)S, $anbn* u. f. ro. jurücf. Sie

Slnbantefä^e SdjubartS gefjen fömtli^ aus ber Unterbominante. Tie

erfte Sonate ift im 2tuf)aug gebmeft, fdnoerlicf) wirb jemanb gelüften,

mebr $u erfahren unb gum Original 311 greifen 9ln ^been feljlt es nid»t

gerate, aber ibin fef)lt bie flunfi, feine Einfälle auszubeuten, ju

vertiefen, organifd) roadjfen 51t laffen, mit einem ©ort bie #äf)igfeit

511 g eftalten. 3u einem Wenuett langt es allenfalls, aber bei ben

größeren Siifcen feljlt bie „9J?itte", um Hauptmann einen Hnsbrucf ab=

anborgen, ber einmal oon SdjnmannS Jllaoierftücfen fagte „furiofe Säd)el=

V erwähne roa* 515. a u 1 1 0. a. C. 181 f. uf>cr Ncicharbts 7>nftruntcntal

«mfif »aßt: „e* ift faft unglaublich, rote febtoaeb unb ungefdueft er meift ba ift, mo er

„abfolute SHufif bietet. £ie Ihemcn feiner 3äfce finb fetncäiucg* bcbcutungslov,

ober fie flehen ba, ohne bafc auch nur ber geriugfte Wcbanfc für ben weiteren Wang

beö Stüdeö au* ihnen gebogen wirb ; ber annje Inhalt befte()t oft in weiter nidn* als

in loie aneinanbergereihten Jonfiguren, bie ganj niditeiagenb finb. Won merft, wie

ber .«omuonift banad» ftrebte, ben oafc „gearbeitet" erid)cincn %u laffen, aber er fommt

über völlig verbrauchte 2i?enbungen nicht hinaus, ein lecreä, gcbanfcnlofe* Jonfviel!"

Tic ^hiöbrücfc unb ber game "JJlafcftab idieineu mir cntfrtiiebcn mi fdutrf, ungerecht

fdicirf, aber bic Monaten 2duibartö tonnte mau ähnlich ebararterificren.
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dien, roeld&e ade feine redete SRitte f>atten". (Stafür Ratten fte

etroaö anbereö, maß be« Äantorß ©äajeldfien nid^t Ratten.) $>ie

„Xunftfu^rung" ber erften Gäfce jumal ift rof> unb ftümperfjaft

3m öanjen fann man fagen: ©djubarts Älaoierfompofittonen mad&en

burd&aus ben ©inbrudf niebergefrf>riebener 3mPr0D^a^0nen/ wiit all ben

Sdbroäcfcen, bie folgen eigen ftnb. £ie 93ariationen mären für eine foldje

äffer Sichtung wert unb idj möchte ben „TUettanten" oon fjeute fe&en,

ber fol$e ©adjen aus bem #rmel Rüttelte: fie mögen und erroa ein

SBilb uon ben Sßrobuftionen auf feinen Äreuj; unb Ouerjügen in <Bä)meU

3ingen, 2Wtin<$en unb fonfl geben. 3lber alß gebruefte« opus galten fie

•) 3* füge l)iec ftorfel* fttfierungen über 3dnibart unb ipejiell über bie 3o*

naten an, reelle ben Sdmbartforfdjcrn biö jefct unbefannt waren. £er Älaggcfang

(ftr. I, 3. 34, tfr. 386) ift oon Nopitfa), Set. 3d)rocider in «ugeburg befifct ibjt.

2Jiufifal. «Imanad» oon Jorfel auf ba3 ^abr 1784. X'eipjig im Sdnoitfert;

fdjen Verlag.

6. 20 f. 11. Älaggef ang 3ln mein tflaoier auf bie 9iad)rid)t oon IRinettrn«

Zok u. i. ro.

4Kan roeife auä biefer Übepdirift nidjt fidjer ju urteilen, ob ftr. 3iopitfdj nur

Herausgeber ober ^ugleid) .tfomponift biefeä ÄlaggefangS ift. ^m (enteren JaU roürbe

baber nur bie ^Soefte £rn. 3d)ubart geboren, im erften aber foroobl bie .Kompofition

als bie ^oefie.

£iefe<s oerbalte fid) übrigen«* roie e« rooüe, fo bleibt immer fo oiel geroiji, ba&

bie Kompofition biefeä Mlaggeiangce» redjt artig ift, unb redjt au« bem &crjen ui

fonunen fdjeint. 9lud) ber angebängte (5l)oral über bie SJlelobic 9(0) Herr mid) armen

Sünber ift für« ttlaoier fdjön eiugeridjiet unb jeigt, bafc ber ^erf. mit ben höheren

^uebrüden ber 2Huftf nidjt unbefannt ift.

12. (Stroae für Älapier unb (Mefang »on Sdjubart. *l?intertliur beu

Steiner unb iSomp.

ÜJir roiffen nidjt, ob biefer iterf. mit bem beä oorbergebenben Jtlaggefangeö

einerlei) ift, ba er fid) obne Vornamen genannt bat, aber bae> roiffen mir geroijj, bafj

fein (rtroaä für AUaoier unb (Hefang nidjt oiel ju bebeuten bat. £ie Älaoierftütfc ftnb

leer an «ebanfen unb flingeln nur ein roenig; roaS frenlidj mandjem t'icbbaber gan\

angenebm beulten (!) mag. 2tm ©nbe ber Mlauicrftüde finbet fid) eine Sonate für

»icr ftänbe angelangt, bie mutatis mutandis bei namlidjen 3d)lagei ift. Jür ben

OJefang finbet fid) nur ein einjige« 3tücf an bie Zonfunft, roeld>cS auf Hantatenart

gefegt ift, unb Ijicr unb ba fo rounberlid) gel)t, baft mau leid)t fteljt, ber ^erf. babe

eo in ber iBofalfornpofition nod) nidjt weit gebradjt.

( Sdjubartsi Urteil über ^orfel f. ^iftb,. 3. 240, roo ci u. a. beißt : „nur idieint

feine Mritif öfterd falt unb fteif *u werben. 2a er bic berliner 3diule af* bie erfte

unb berrfdjeube annimmt; fo ift er baburd) jn UnbiUigfeiten gegen anbeve 3d)uleu

verleitet roorben."j

trbenbaf. 3. 50 roirb 3d)ubart autgefübrt alö „cl)emaliger 'JJJufifbireftor oon

öciMingcn, fobann Crganift in yiibioigdburg, ferner fo lange ^rioatit* in 3lug*burg

unb Ulm, lud er al* (»efangeuer auf eine loirtembergifdjc $cftung fam, oon weldier

er nun feit funem roieber befreiet fein foll" u. f. ro.
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ftrenger ßritif nid&t ftonb. (*s ifi bie Unfi<J)erf>eit im Saft, es finb cin=

jelne tote ©teilen in ber ßarmonifierung, bic bei feurigem Vortrag eine«

geroanbten 3ftnprooifatorS nidjt ind Dljr fallen mögen. £as Umfpielen

beS Steinas in raufdjenben 3roeiunbbreifeigfieln unb Xriolen, fetfes Über*

fpringen ber ßänbe unb bergleicfjeu ©pielereffefte tauften nidjt über ben

aWangel jeber Vertiefung beä Steina«, roie mir fic bei ben roirflid)en

«Keiften finben. 3nbes, es fieifjt f>ter billig b. fnftorifd) urteilen. 2i>as

gerabe $aobn unb 3Wogart für bie „Variation" bebeuten, roeifj jeber

Äunbige. (Seit iljrer 3*it legen mir einen anbem 3)?afeftab an. 3iad)

ihm bie $rüf)eren 31t meffen, märe ~orl)eit.

(Sin äf>nlid>es ©eftiljl, aber jugleid) ein Vebauern barüber, maß für

eine Begabung f)ier unentroufelt fleden blieb, fann uns bei ©djubarts

längfter ©efangsfompofttion befd)leid)en: es ift bic Kantate „3>ie ÜJia d)t

ber xon fünft" (£. ©. 465 f.), über beren ßntftefmngsjeit in Seil II

gefianbelt roirb. 2>er ©ebanfe ift genial, £id>ter unb flomponift fiub

fner ganj eins. 1. 35te Sonfunft fommt auf purpurnen ©dfiroingen 51t

ber. 2Wenfd)en f)erab unb Ict)rt fie. 2. Sie fingt oon ber Siebe ^reubeu

unb ÜRtnnefeligfeit. 3. Sie löft ben ftummen ©dnnerjt in tränen.

4. 3)ann folgt ein roirbelnber föroäbifdjer Sanj. 5. £ie ©öttin greift

mit mädjtiger ftauft ins Drgelfpiel

Unb fcallclujal) bornierte ber Iffoor

v

N
>n ftuflen jum Gimmel empor.

(5. Unb nun fangft bu ein Mirdjenlieb,

Tie 2(nbodjt mtfdjt ficfi brein

Tie betenb oor bem Gimmel fniet

Unb fingenb fdjlief fie ein.

§ebe Strophe fdjliefjt mit ben refrainartig roieberffolten 2lnfangS-

oerfen, am ©dblufe roirb bie ganje 2lnfang$ftropf)e roieberfyolt. Ter grunb=

mufifalifd)e Gf>arafter ber ©d)ubartfd)en ^ßoefie ift f)ier mit £änben 3U

greifen. $>as ©ebi$t felbft ift ein SJhififftücf, „ein Sieb in Slonboform".

©0 nennt %v. I, 315 bie Äantate „als foldjes gefdnd)tlid) oon ^ntereffe,

bie ftauptmelobie fefirt nad& oerfd)iebenen folorierten 3roiföenfpielen ftets

roieber, jebesmal mit anberer Segleitung, jum ©djluffe felbft etroaS oer*

änbert 1
). 2)ie Äantilene ift roarm empfunben unb bringt Sdmbarts

fdjönfte, an SRojart gemafmenbe 9Mobie". @r brueft ein ©tücf ab unb

bebauert, nid>t SBeifpiele geben 511 tonnen, „mit toeld> anmutiger Äunft

©d). aus 3n>ifd&enfpielen in baS ftauptmotio überleitet". 2lua) id) ftelle

') Jyr. bemerft b«nu, bafc cdwbart hierin baö birefte i'orlütb für ^limftee»!

mürbe unb bafe rooljl oud) ^iccini» uofate ftenbo* beibeu uorjcfiioebtcn.
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bie Äompofition fjod) unter Sdmbarta 9Helobien, Strophe 2 unb 3

feinen mir fäön empfunben, befonberß eine ©tette, bie id) roörtüd)

^erfe^e

:
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2öeniger gelungen erfdjeiut mir ber fcbroäbifdje Danj, er bat ifm

an anberen Stetten beffer gemalt. Sßräd)tig ift bie Drgel djarafterifiert

alla fuga unb baö bonnembc &attelujaf), uacb toefd&em bas Äircbcnlieb

etwas abfällt, (©ine grofee Äabenj in ber legten ©ieberljolung, toeldje

in ber Spcuerifdjen Slumenlefe ftefjt, f)at er mit nötigem Snftinft in

ben fRfjapfobien getilgt — „eine lange Äabenj ift ein Staat im Staate

unb fdjabet immer bem Ginbrucf bes ©anjen* fagt er &ftb. b. X. S. 140.)

Grfinbung unb 2lusfübrung $eigen, meld) mufifalifa>r ftonbs in biefer

SNatur lag. dagegen fa>int mir bie &auptmelobie boeb nief>t Sragfraft

genug ju beftfcen, fie wirft f$liefcltd) monoton. 2lucb fner $abc id) ben

Ginbrucf beß 9to$f)alls einer l)inrei§enben Smprooifation.

2Ran mufj f)ier in Grroägung sieben — wie bei allem, roaS im fo(=

aeuben über bas ©ebiet gefagt wirb, auf bem er am ftärfften unb

längften geioirft f»at — bafe Sdnibart ein SBortragSfünfxler mar. Gine

Giubcit oon Didjter, Äomponift, Sänger unb Spieler, bie mau nur mit

bem griedjifdjen SBort „Styapfobe" sufammenfaffen fann. Gr felber roufjtc

cö, als er ben Ditel „SDtuftfalifdje SRfjapfobien" erfann.

Sdmbart bat eine SRenge oon Siebern gefdjrieben, oon ben oor ber

#ol)cnafperger &e\t entftanbenen Fann iaj freiließ fnapp nur ein balbeö

Dutjenb nadjroeifen. 3öeitauS bie SRefnrjafjl baoon, aber niajt alle, finb

baö, roaS mir „oolfötümlicbe" Sieber nennen, mehrere baoon finb gerabeju

Sßolfslieber geworben. Die jroei Grtreme, äroifd^cn benen biefe Sieber

fid) bewegen, finb bas Sdjneiberlieb unb bie Äantate „bie 3Jlad)t ber

Donfnnft". ÜUiit Söolfsliebern fing er an, mit SBolfSliebern Ijört er auf

(Sorg 1790), es gibt ba feine Gntwicflung nadj oben, roie bei SReicbarbt.

^o^l r)at er auf bem Slfperg Oberen ftlug oerfudfit, aber gerabe in ber

3cit 1781 ff. entftanben bujjenbweife jene leiäjtgefdjürjten Seifen, oon

benen ber Sof)n fagt (S. 38) „er machte biefe Sieber ganj mit ber

Seid)tigfeit, bie man ilmen anfielt — balbben Xert, ba Ib bie SWufif

juerfl; fang fie fobann feinen ^rcunben oor; biefe nahmen 2lbfdjriften,

unb fo fameu fie in ben Kreislauf ber Dinge". 3Wan bat alfo alles

9tctf)t, üjn als Sänger bes oolfötümlicfyen Siebes ju bejeidmen, unb will

mau ifyin überhaupt eine Stelle in ber ©efdudjte beö Siebs anweifeu, fo

ift üe bort, roo^iin ifm ^rieblänber in feinem fdjöncn 93ud)e geftettt bat.

Gr gehört in bie Äeibe ber Scanner, weld>e bie oon ber berliner Sdjule

aufgefaßten Dfjeoreme fpätcr erft richtig in bie ^Jrario nberfefcten, oon

natürlichem Talent unterftüfet unb fet)r ftarf oom Deutfa)en Singfpiel
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(£iu*er!) beeinflußt. Über bie berliner Schule mu§ ich auf grieblänber

unb tyauli oerweifen. tyve $auptfäfce, baß Sieb foH leiste eingängige

SRelobie §aben, iott aller $iorituren unD Ornamente entbehren unb fott

ohne Harmonie, ofme „SBafe" fangbar fein, waren eine gefunbe Sleaftion

gegen früheres Übermaß an „©alauterie", an ©ajnörfeln. $te Söfung

bes Siebes aus ben Ueffeln beS flontrapunftS, bie Slbflretfung feines in»

flrumentalen ßfcjarafters würbe aber erfl 3ur Xatfacbe, als bie Sleicbarbt,

S<^ul3, 2lnbre, 3elter ihre fleiuen ÜReifterftücfe febufen unb oon ihnen

führt eine Sinie ju ftranj Schubert Inn-

Siefen TOnnern fiellt ftrieblänber bie brei ©übbeutfehen dltyined,

3umfteeg unb ©dmbart an bie ©eite, bie „in gleichem ©inne tätig"

waren. 2)ieS ift gewiß richtig, nur muß man bie Reihenfolge tim=

f eh reu unb ©djubart an bie ©pifce fteHen. Denn wenn %x. fort-

fährt „biefer war lange beoor er felbft Äompofitionen oeröffentlichte,

als Schriftfl eller für bie SBereinfadmng bes Siebs eingetreten'', fo

benft er an bie SRljapfobien, aber fdwn 1775 würben Sieber in ber

ßbronif oeröffentlidjt, unb lang ehe SReicharbt 1773 feine erften Sieber

oeröffentlichte , waren Schuberts ©eifen in Schwaben befannt. £as

Sdmeiberlieb batiert bie Stuttgarter £anbfd)rift 1763, es fann fid) aber

nur um eine fpätere 5affung bes jiemlicb lang oorber entftanbenen,

bereits ins 2?olf gebrungenen Siebs banbeln, wie bie Autobiographie ^eigt.

%<S) lege feineu SBert auf biefe $eftfteßung, benn feiner hat f)itx ben

anbern nachgeahmt, bie ganje Bewegung ooffjog fieb fpontan gleichjeitig

an mehreren Orten unb filier ^at im Horben unb im ©üben gewirft.

„Seine ©efänge, fagt Schubert Sftfth- 114, febneiben fo rief in unfer£er$

ein, ba§ fie burch ganj Deutfdjlanb allgemein geworben flnb. Welcher

§anbwerfsburfcbe, welcher gemeine ©olbat, welches Mbchen fingt nicht

oon ihm bie Sieber „2lls ich auf meiner bleiche u. f. w.", „Ohne Sieb

unb ohne SBein u. f. w." unb oerfebiebene anbere? 3m Söolfstone

hat Willem noch niemanb erreicht." SUon feinen ©ingfpielen : „es

gibt fein Xheater unter uns, wo fie nicht mehr als einmal aufgeführt

worben waren : unb bieS hat man nicht fowohl bem £erte, ber oft jiem^

lieh uafeweis ift, fonbern oielmehr bem herrlichen ©efange ausschreiben,

womit filier biefe Opern $u befeelen mußte."

£aß aber ©chubart jiterft, ganj unbeeinflußt burch bie berliner

©d)ule, mit Sewußtfein baS Sieb im Sßolf felbft aufgeflickt unb naebge;

ahmt hat, ift wohl ebenfo unzweifelhaft, als baß er SRfKincd »«b 3u»nftee(J

befannt war, wie Tie anfingen ju fomponieren. SRfjcinecf ging etwas

anbere ^ege, ich glaube befonbers 9?eefe$ Einfluß bei ihm heraushören,

baju fam er oon fyranfreid) unb fjatte fchon jroei Opern fomponiert.
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ßigentlid)e oolfstfimlicfce ©djlager Ijat 9tyeinecf faum aufjuroeifen. 2öie

©dmbart einmal burd)fd)immern Iä§t, fanben feine fd>önen SWelobien

f>auptfädn'id) beim roeiblidfcen ©efd>led)t Hnflang. ©eine ßoinpofition bes

^rooiforliebs (Sieberfammlung 1787, ©. 22: baS Sieb trägt merhoürbiger^

weife ben £id&ternamen Styeinerf, offenbar ein 33erfef)en) ftefjt ber ©dmbart:

fdjen na$. ®anj auffaflenb ftnb übrigen« bei SRljeinetf 3Jlojartfd)e SBor;

afinungen (nic&t bloß baS 310 ei mal angeroanbte gSapagenomotio gr. I,

254). Sumfaeg not in erfier Sinie oon ber italicniföen Oper unb Senbaft

OTelobiC beeinflußt.

Sie ©teile, an ber ©dmbart über bie berliner ©dntle abfpridjt

(S^ronif 1775, 23 muß r)ier normal« abgebrudt werben „ber ©efang

ftromt freiwillig aus einem gerührten £erjen, fjat fdjon fein 33eet, ba&

il)m bie 9totur grub, unb brauet feinen oon ben SRarpurgfl unb flirm

bergern mit £aden unb ©djaufeln müfifam gegrabenen Äanal. SÖir baben

nod) SSolffilieber, bie über Rimbert 3af>r alt ftnb; aber wie unge-

fünftelt, wie leid&t finb fie aud)! 3ftr ©rftnber föeint bic 9toten aus

bemßerjen geflogen 311 f>aben." $>afi mar feine 2lnft$t oon Anbeginn.

6r ifit eine gefctjloffene 3nbtoibualität für ftd).

SBill man eine gormel für fein 3Jerf)ältnifi ju 3fieid)arbt unb ©c§ul$,

fo mürbe id) bafi Unterfdjeibeube barin fud&en, baß 2)id)ter unb SWufifer

bei ü)m eine ©in&ett bilbeteu, baß er mef)r „93olf " mar, felbft
s
i*olf mar,

unb ber fdnoäcbere 3Jiufifer. 911« ©d&ulj fein berühmte« SBorroort jur

jroeiten Stuflage ber Sieber im SSolffiton fdjrieb, mar ©dfjubart in ber

Slfme, etroa 45 3af)re olt unb fammelte feine ©ebidjte in jroei öänbe.

Unb fdjon länger alfi jroei 2>ejennien Ijatte er fo oft ($ebi$t unb SBeife

gleichzeitig erfunben unb in flurfl gefegt, roafi fonnte ü)m bie £fieorie

fagen, baß man ben ©#ein bes Ungefügen, bes Äunftlofen, bes 39e--

fannten fua^en müffe, um jum £erj befi SBolfes ju bringen 1 %i)m, ber es

jeitlebens liebte, bafi SSolf „in ©pinn= unb in 2Bad)fhiben, auf Sanbftraßcn

unb in 3unft&erbergen" ju ftubieren (man lefe bie prächtige 3teffc bei

©trauß 93r. II, 452 ff. uad)). ©<$ubart f)at feine Sieber, Xert unb

SKelobie, aus ber Sfafdjauung felbft, aus ber SHnföauung bunten $8olfs=

lebenfi gefd)öpft. Unb bafi ,,«olf" fang ü)n gern, roä&renb Solfcroeifeu

roie bie ber beiben berliner geroiß mef)r oon folgen gefungen mürben, bie

niefct „SBolf" ftnb. &iol>l oerflärt aud) er geroiffermaßen in feiner 9lrt

befi Stolfefi Seben, aber in erfter Sinie fpiegelt er es roieber: unb bafi

SBolf erfennt fta) barin. 9Iuf biefer Stufe ein äftyetifd)er fcauptanreij

!

©djubart felbft fte^t bem 93olfe gu nafje, als bafe er je jenen ibealen

reinen #tl>er erreicht Ijatte, in melden ber große ^iajter baS ^olfslieb
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tjebt, bafi eß in einer neuen ©ajöufjeit ftrablt, bie ber Serftnnlidjung

burd) bie 3Hufif felbfi $u wiberftreben fajeint.

Gß finb bie tnptfdjen ©eftalten beß fdfnoäbifd&en SBolfßlebenß, bie er

in einer 9fleil;c oon ©ebidjten gefdulbert unb befungen l>at, oor aaen

ber Sauer, ber bamalß nod) mebr jur poetifdjen $erl)errlidf)ung f)erauß=

forbern moapte, in feiner ganzen öefjäbigfeit unb ®emütlid)feit, oft mit

gutmütigem &umor ironiftert, wenn baß Sauernlicb Jltjopf. II, 31 „im

SRafenton" gefungen wirb, roäfjrenb im 33a§ baß j? burebroeg liegen bleibt.

Cft bis sur ^erbfjeit ge&enb; roie er im „Srautlieb" einen faftigen 3»9

gefunber ©innlidtfeit oerfcblimmbeffert unb oerjtmperlidjt fjat, für bie

3roedfe ber #of)euafpergcr ©ammlung, leljrt ein ergöfelid) Seifptel im

II. Teil. Gr trifft ben fajaltyaft naiven Xon ebenfogut, alß er —
djaraftcriftifdj für ben feinen ßenner beö S3olfö — aueb eine gehörige

Tofiß patbetifdjer Sentimentalität beigemifdfjt bat. So befonberß in ber

fterbenben Sötte, mit ber man tyeute nod& SBauera: unb ^tenfimäbd^en

311m ©dblud^en bringen föunte. SRcben bem Sauern treten auf ber gra*

oitätifdje §exv „sproüifor", ber ©dmeiber, ©d(utfler, ber Rödler, ber $ett=

ler, baß launifdfje 2)Jäbd)en, bie trauembe 2öitioe. 2ßie fidb ber Xon

beß (55ebtrfjtö fofort mufifalifd) refleftiert, ftebt man in ben Koloraturen

ber SBitroe. Tann ift ein befonberß banfbareß Oebiet ber ©olbat, gerabe

biefe Sieber fa)einen am jäfjeften fortgelebt $u rjaben, fo baß ©teininger=

lieb, baß fiel) als 3Rarfd) erhielt, baß Suoalibenlicb, baß uoeb in ben

80er ^aljrcn beö 19. 3af)rbunbertß Ubtt, ber Xrauermarfd), baß traft-

ooll cinfetjenbe ©olbatenlieb, baß inß 2Jtilbljeimer Sicberbudt) (mit oielen

anberen) übergegangen ift unb baß fdjönfte feiner Sieber, aud) baßberüfmttefte,

baß ftaplieb.

9Ran barf unb muf? iool)l bie oon iljm fomponierteu eigenen (Be=

bidbte burd&auß in ben ^orbergrunb ftellen, bie fremben finb im Turcb ;

fdmitt bebeutenb fd)iüäd>er. Gr mar f)ier in ber 2Baf>l ber Terte uidjt

glüeflid) ober, roobl beffer gefagt, au*3u unbefümmert. Gr fjat felbft man-

nen poetifdfoen ©djunb fomponiert. Gin Sieb oon ©oetbe freiliaj ^attc er

nie tamponieren founen, roie Steiajarbt. Tie frcinben fjaben nidjt baß

Sc ben, mie fein eigen „®emä$t", um einen ©dnibartfd;en 2Iußbrucf 311

brausen. 3« ben Dtyapfobicu bat er audj aufjer ber Hernie oon Glau*

biuß unb ben .Staden oon ^feffel feinen fremben Tort bruefen laffen.

2öoI)l aber in ber Slumcnlefe oon Sofjler, 3. 53. bie fdnoadjen ©adjen

oon ©roffe (V). S0^8 3"frieben^eit* ' bat er cinfacb, aber bübfaj ge-

troffen, eo fann fid) neben ©diulj unb SRljeinetf fefjen laffen.

Tiefer Tualißmus oon Tidjter unb 2Rufifer ift eiujig in feiner 9lrt,

Gß ift oiel 3umenig gefagt, wenn man meint, eß fei bem SJiufifer 311

;
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ftatten gefommen, bafc er sujjleic^ £idf)ter mar uub umgcfeljrt. (Sr ift

aucf) als £icf)tet ein Stücf oon einem SWufifer unb ber 3)lufifcr ift oft

juoiel $id)ter, juroenig bebaut auf bie mufiralifdje ftorm. Seine Gte

bid&te enthalten oiel latente 3Jtufif, er ift fer)r oft oon anbern fomponiert

roorben (ftrieblänbcrs ftariftifdje Sifte, bie als erfter 58crfnd> unb fcmba*

ment au§erorbentlid() banfcnSroert ift, fann id) üictfadl) ergänzen). Gr (jat

bas felbft geroufet unb fpridjt es aus B. II, 30: „id& fannte bie @igen=

fdwften beS mufifalifdjen £idf)ters, meljr aus (srfafjrung, als aus ÄraufenS

f$önem 99udje über bie muftfalifc&e gtoefie. 2>af)er festen bie 9Jiu*

fifcr meine Sßerfe fefjr gern uub leicht in SKuftf." Älingt

folgenbe Strophe, orjne irgenbroie bebeutenb 511 fein, uub trofc eines gc=

fömacHofen (SpitljetoiiS in SB. 6 nid&t förmlia) tote SRufif? 3i«nfteeg

t)at baS ©ebidf)t fomponiert:

v
ii'ic ajantf ber lau im 'JNora.cnrot

!

v
iiMe freut fid) bie .Natur!

£aft f>alb bie 3onu ?

ibr a,olbncS Not

Sanft l)ina.ie&t auf bie /vlur!

\>orcn! ißte melobifcti bort ber «ad)

flm fmmmeii Ufer fliefjt!

tfr ftna,t bem füfjen
x
J?oa,el narf),

Ter fror) ben Taa. bea,riijjt.

Unb fo finb manage feiner bid&terifd&en (Srgüffe, nrie mir fd&eint, reine

Sörtermuftf, bei ber bie ©ebanfen 311 ferne ftefjen. tiefer £ualismu&

ift natürlid) bem 9Rufifer ebenfo gefäfjrlia) als bem $i$ter. %n ben

tjerrlid^en Striefen oon #ugo 2£olf an ©rofje (9t. ®eutfdf>e !Runbfd)au,

2Rär$ 19(15) Reifet es einmal 11. 2luguft 1890 oon jemanb: „Gr ift oft

511 oiel £>id£)ter, reo er Sfluftfer unb ju oiel SHufifer, roo er 2)id)ter fein

foflte. ©S ift eine gefäl)rlid>e 33egabung $id)ter unb 2Ruftfer in einer

^ßerfon ju fein."

Sdjubart fagt einmal #ftf). 35*, es fei ungemein fajroer, ein gutes

SSolfSlieb ju fefceu. ©retr» mottle, bafc man afliätyrlid) einen ^PreiS für

bas befte 33olfSlteb ausfege. 3Ran f>at aua^ fd>on gefagt, eine Dpernarie

fei leid)ter als ein echtes SBolfslieb. 2)er 3Kufifer wirb geneigt fein,

ben <Ba% umjubrefjen; niajts ift leichter, als ein S3olfslieb ju „fefcen".

ftatürlid), benn bie mufifalifdje Äunft f>at am roenigften SCuteil babei

unb es roäre feljr üerfef)rt, 00m Äunftlieb r)in auf« «olfslieb ju flauen,

©trebt bod) bas „Äon,ertlieb", bas freilidf) jeroetls feine erften näfjrenben

Gräfte aus bem ^olfslieb faugt, gcrabc ins Gntgegengefefctc, ba es bas

9ieue, neue mufifalifdje 2tu6brutf6möglid>fciten, erftrebt unD 00m ^olfslieb

fid) immer mefjr entfernt. Um oiclleiajt gelegentlich fentimentalifd), mit

Söebaueru nad) tym jurütfjubliden, wie nad) einer oerloreuen 3ugcnb
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ober tyumoriftifcf) einmal roieber bie ©prad&e bes SBolfes 311 rcbcn (©olf,

„ber Änabe unb bas Smmletn", „fo ift bie Sieb"). 3m SBolfslieb entfajeibet

oft bcr £ert, öfters bie HWelobie. %m beften gatte ftnb beibe eins. £ie

3Kelobte mufc Seben fjaben, fid^ felbfi leidet einprägen, fic barf — unb

mufe faft ans Banale frreifen, aber immer no$ für ein unoerraölmtes

Df>r einen geroiffen 9lei$ ber 9leul>eit befifcen. $er (Srfolg entfdjeibet

fdf)lie§lid) fner über bie „(Scheit". 6s ifl d&arafteriftifcb, baß baS fcfjönfte

Sßolfslieb, baS einer unferer mufifalifdjen Älafltfer fdjrieb, nid)t oon ifpn

flammt. Sdfmbart befa§ ein Talent ju lebenbiger faftiger 2Relobte. 3n

ber fd&öngefdfnoungenen 2Beife feines Äapliebs jittert ein echtes ®efüf)l.

$a$ jioeimalige &nfleigen im Anfang entfprid&t ber 2lufforberung, ber

@ntfd)loffeiu)eit bes 2lbfä)iebne^menben ; bie zweimal letd&t an- unb ab-

fdf)roeflenbe ^eHe bes getragenen 9?a$fafces lä&t bte Sdjroere bes 2lbfd()iebs

fpüren (auä) baS breimalige 2Bteberf)olen bes gleiten Xons ifl djarafteriflifdt))

aber roieber Ijebt fidf) FraftooD bie Sruft.
1

) £ert unb ÜKclobie bes erflen

Kerfes finb fo ineinanbergeroadbfen, fo eins, bie Stimmung bamit fo feft

gepaeft, bafj man bie mädjtige äöirfuiig roofjl oerfteljt, bie baS Sieb beretnft

tat. Über bie beifpicllofe Verbreitung (audj ber SJtelobie, roeldjer $af)l;

reidbe anbere £erte unterlegt rourben) belehrt %x. II, 585 f., 378 f., id)

füge noa) ben &imoeis ^(eifd^erfl a. a. D. 506 funju, bafj jur Gelobte

f>eut uod) in flinbergärten gefungen roirb „&err £einri$ fafj am SBogel;

Ijerb" unb eine Stelle aus 2flattf)ifon, auf meldte Ä. ©eiger aufmerffam

gemalt f)at.

ajJattfnfon fdjreibt Schriften 3, S. 69: „ben energifa^en unb ori»

ginellen Sdnibart fanb tdj ntdf)t meljr unter ben £ebcnben. ßurj nad>

feiner Ginferferung (?) erfreute mid& einfl fein fnnreifjenbes fllaoierfpiel

unb fein begeifterter flraftgefang. 93ei legerem brängte fidt> immer bie

VorfteHung in meine Seele: in ebenfo erfc&ütternben S3a§tönen muffe

Martin Sutljer fein MreS ßelbentieb oon ber feflen 23urg angefttmmt

baben. Sa), mar geroif? einer ber talentreid&ften flflenfdjen ; nur fjätte er

eines ^latons beburft, ber ebenfo oft ifim (->u£ -rat? yapiw jugerufen

Ijätte, wie ßato bem Senate oon SHom: delenda est L'arthago. 21lS

flomponift ift er nie oöllig geroürbigt roorben. 2te Äriegslieber bes bcittid>en

XortQits bat er im böcftften beroifd&en Stile gefefet, unb bie Sttelobie 31t

feinem ßapliebe roetteifert in Haltung unb ßffeft mit ber berühmten

1
> ^11 ii e d e r £ eutidier äVannc rdjor u. f. m., ^nuvieb »üb Vctt>üoi, >>eft 3, 3. 56,

'.'tr. 30, ücl)t auf bic iK'cIobio gepfropft ein <Hct>titit von Dr. Sdmlj „'Sem Afait'er".

„erfcfialic taut mein ^ukliaug: mcinMaiier lebe ho*!" n>odi! ftodi! 2. 2enor unb i<aft!» Taf?

bie .ÖJelobtc Iiier am 3diluf; nidit licrunteifmft, ionbern effcftuoll in« «: Ijinaufdettert, lieext

fo redit in Per 3(rt unieve« AKännenainw. ?>di verbanfe ba« .voft >>enn 3ri)tucirfer.
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$nmne Der SRotfeiSer. Wenige beutle GJefänge fönuen fid) roofjl einer

allgemeinereu Serbrettung rühmen als biefes mannhafte unb fräftige „Stuf!

Kufl if)r ©ruber unb feib ftarf! SBon ber Dftfce bis jur Simmat unb

üon ber 9Rolbau bis jutn s
Ji(>eine fdjaflt es oon ben Sippen aller 5ßolfs=

flaffen; Ijier mit bem geifern ©ebrülle ber ^oftfned&te, £anbroerfsgefeilen

unb 9iefruten, bort mit ber reineren Intonation ber Cfftjiere, Stubenten

unb &anblungsbiener."

#rifd) unb präfyig fefet aud) bas „Solbatenlieb" ein, obgleid) ber

Fortgang niä)t ganj fcält, was ber Anfang oerfpriajt.

Bellicoso (4 Safte Söorfpiel unb NaaMpiel). n
3 '

r
r i r r r-+^gy^&^T

'Sie --be ber Sol « ba » ten » ftanb, bie * fer£tanb ber (fh * re,

—i—i—i *—.<=>- m

& j
1 J

J

tto§ war' un s jer

5t

Sa i ter • tanb,

ESEEEt!
I

wenn
—m

nicfct bie * fer

1=3:

i-^-i-t |

—

'* le » ben bie 3oI = ba teu.

HS!
#op . ja = ja,

i r 1
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9?eben bcn gefunben, fröhlichen Biebern (ber Jlöhler, ©retten) läßt

fid) ebenforoenig ein £alcnt für grajiöfe, liebliche, fd^alfC)afte SJcelobie,

für anfpruchslofe flanttlene oerfennen, bie häufig an ganj leiste Stücfe

oon &anbn unb SJiojart erinnert. So in ben SieSchenliebern, eines, bas

an ein Sileherlieb erinnert, ift in ben Sehft. gebrueft ; ber Sauer im ©in;

ter, 3«friebenf)eit, 3örg. &afe er aud) roärmere Xöne be« ©efühls an-

fdjlagcn fann, beroeift bas in ben Sdjft. unb bei $r. abgebruefte Birtens

lieb. 20enn man hier bie ungelenfe Segleitung mobernifiert, fo fann

baß Siebchen Ijeute nod) roirfen. @S liefje fiel) \)kx manches über ben

Unterfdjieb fübbeutfeher unb norbbeutfeher 3Mobif fagen, roenn man

EReicf)arbt ober Sehulj oergleicht. £cr Untcrfdneb eriftiert, unb um ©roßes

mit kleinem |U Dergleichen, es ift fein 3"fo0/ bo§ mir Schwaben 2Bolf

unb Srucfner im ©egenfafc ju BrahmS berjeit noch anberS fehmeefen als

bie 9lorbbeutfd)en (^r.ß Urteile über SBolf bei ©elegenheit ber ©oett)e=

lieber fann ich mfr nidit ju eigen machen).

SBeniger glüeflich erfdtjeint mir Schubart in SiebeSlieberu, er roirb hier

leicht ctnmS gejicrt unb phrofcn&flft/ 3U Dcm frönen £ert „Sicbesflagc"

fingt er eine recht pfjififtröfe SÜBeife:

Adagio

-H >—

1

T > r J J Km ü

aHüSiniübicS Klopfen fa = Qtn, bo6 meinen 5*u fen jdjwiflt u ixo.

-0

©e$iert unb galant finb „bie Grfcheinung", „au meine Siebe" unb

baS Subroigsburgcr „an bie Slofe", „au bie Unbefannte". freilich barf

man nicht oergeffen, baß bei biefen einfachen Siebioetfen bes 18. ^aljv-

hunberts es roofjl eigentlich ber Vortrag mar, ber bas Salj bes ©anjen

gab, bie Stimmung, bie beim moberneu Sieb jum guten Xeil in ber

Segleitung liegt. ber Begleitung, bie längft feine „Begleitung" mehr ift.
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Stärfcr ift 3dmbartß t) u m o r i ft t f d) e 3lDer. £a finb feine föftren

^rooiforlieber, burd) baß erfte foimte Straufj, roie mir ©. ftauffmann er=

jäfu"t, auß feinen tieften 2>erftimmungeu geriffen roerben. gr. I, 315

oermutet ein italienifajeö ^orbilb, ba baß gauje „me&r Dperuarie als

Sieb" an Sitterßborf ebenfaßö 1786 entftanbenen $oftor unb 2lpotl)efer

erinnert. SBeibe fjätten bann baßfelbe SBorbilb benüfet. 9iod) beffer

faft gefallt mir baß §rocite in fis-dur (abgebnteft Sdj.ft.), nur mufe bat

£'äd)erli<frgrauitätifdje im Vortrag redt)t ftarf aufgetragen roerben. Seim

Scfmeiberlieb roirft ber Xert uarfer, ju bem übrigen« bie banale

sJMobie famos pafet. Sie #enne oon Glaubiuß, bie fdjon über baß

einfache Sieb Innaußftrebt (9iejitatio ! ), bringt eine gelungene (5J)arafte-

rifterung beß ©egaeferß. 9hir ftört mid) f)ier ber fel;r faloppe Safe ber

Sttittelpartie empfinblia). 21iid) ben fdjlidjtcn, leid&t fnimoriftifd) auge^

bäumten oolfßmä&igen (Srjäf)lerton fjat er gut getroffen. 8traufe nennt

bie SBallabe „ber $lud) be« Statermörberß" (II, 457), einen „gräulichen

^öllenbreualjel, ber ben roiberliajften ©inbruef hinterläßt", ©laubt man

nietjt Sdnibart felbfl ju fefjen, wie er in fröf)lid)er ©enoffen Äreiß baß

Sieb anftimmt unb roie fie am ©d)lufe im (Sfjoruß etnftimmen, roeun man

bie folgenbe Söeife anRe^tV

3tjr 9Jtä »bcl§fommtil)r S3u ben fommt, baß id) <udj »a« cr=

fcoljer, £$ul>art al« 2Wu|Uer. 4
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Refrain: ein ölu^

$lu<$ an 2<ib unb g ft * * 1c.

SBenn wir 3d(wbart ein natürliche* Talent 511 fraftuoHer, oudj am

mutiger ooirsmäfjiger Gelobte, ber efl aud) an tieferen SHjenten nidjt

fef)lt, juerfennen, roenn roir ba unb bort Sfafäfee jur Gljarafteriftif, be;

fonbcr« fmmoriftifd)er 9(rt, fjübfd; finben unb im allgemeinen feinen fang=

baren SBolföliebern, bie er glcid^eitig gebicfjtet unb fomponiert Ijat, fnnis

patljifd) gegenüberfteljen, fo biirften roir il)m im roefentlidjcn geredet ge;

roorbeu fein. ftrieblänber I, 313 fagt: „Tie Neigung jum einfad) 95oIfö=

tiimlid)en unb 9?atürlid)en in ber SWufif, bie er alß Sd^riftfiefler ftctö

betont, bemäljrt er aud) alfi Äomponift. (Sin fattelfefter SRnfifer ift er

atterbingö nid)t, oft ftören Duintenfolgen unb anbere fie^ler gegen bie

(iJrammatif, aber feine Sbeen unb jum Teil feljr f)übf$, gefällig, roifciQ,

originell." ©r berührt tjter ben rounben ^Punft, bie rein mufifaltf dje

^•aftur, ouf bie atiein man biefc Sieber nid)t anfeben barf. Tie ftoxm

ift feljr läfftg, fie macfjen burdjauö ben ©inbrucf beö rafa) $ingeroorfencn,

^mprooifierten. 9lud) in rein melobifd)er 23e$ief)ung, fte^eu neben lüirf-

liefen Treffern, wie übrigens aud) bei 9?eid)arbt, maudje bieten. $)et ber

^orelle (3lm).) freilid) f önuen mir nid)t nur rein fyiftorifd) empftnben, bie

,"yigur m) finbc id) übrigen« in feinen fpäteren Biebern nid)t mef)r. SLMe

aber ber Tid)ter ber Jvürftengruft bicfe SBcife (2lnf)ang) fefcen fonute,

ift uns faum begreiflich, unb beim ©ebanfen, bafe jemaub 2f» $erfe nad)

biefer
sBeifc abfingen fonnte, befd)leid)t unö ein ©rauen. Tie SWelobieu

liaben febv häufig etroaö furjatmiges, nad) ben erften S Taften l)ält baö

weitere uidjt, maß ber Anfang oerfpridjt. Spielt man mehrere biefer

Sieber nad) bem meift einfachen <2d)ema A l\ A mit ber üblidjen SKobu-

lation in bie Tominante uadjeinanber, fo ermübet man balb. Sdmbart

bat fid) 3. 33. nierjt geniert, gelegentlich nad) bem £>auptfajj als 9iad)fat>

eine Sieblingsroeubuug lütfcnbüfjerartig folgen ju laffen, ber roir in einer

gaujen 9teibe oon Siebern faft budjftäblid) gleid) begegnen 5. ü 3ufette,

ftlud) beö änitermörberS, ftirtenlieb unb fonft!
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Ungemein begeignenb für ben „Styapfoben" : ftereotnp formelhafte

*'enbung, bie bei ber einjelnen Smprooifation nicht inö Df)r fallen fann.

Daß Ding ift ja nur für ben 2tugenblid gemalt unb ftirbt mit bem

SlugenblicF. ift formelhaft bei ber SRücfleitung jum £auptfafc baß

Verweilen auf bem Septafforb ber Dominante (ßöhlcrlieb, Siesajen an

Bichel, Schufterlieb). SHan beachte wie fräftig gerabc beim Schufterlieb

< 3dm.) baß Steina anfeot, unb wieoiel fdjroadjer ber sroeite Teil ift. SolAc

Sebenfen fommen natürlid) um io mehr jur ©eltung, je mehr t>on biefen leicht

hingeworfenen SMobien man uebeneinanber überfielt unb bieß fpridjt

wof)l gegen eine ooflftänbigc Sammlung, an bie ich früher backte. 3$
glaube, bafj Schubart felbft baß ©efityl baoon hatte unb wohl raupte,

warum er bie 9tyapfobien nicht fortfefcte. ©r hat bei ber Ausführung

ioohl gemerft, wteoiel fdnoerer eß ift, mit berlei Äompofitionen nor ein

fritifetjeß ^ublifum 31t treten, alß gelegentlich in freiem (Srgufc bie $örer

mitjureifeen. 9ln Äritif fonnte cß bem fchneibigen Jtritifer nicht fehlen.

(9iacb einem „fritifchen Donnerwetterftrahl" beß s
$rof. Gramer fuche ich

heute noch oergeblich, oergl. £eil II, S. 127.) Der Sa& ber ßlaoierbegleitung

ift oft mangelhaft, unb recht hanbwerfsmäjjig. 2lnfä&e jur (Sharafteriftif

finbet mau nicht fo oft, alß man bei bem brillanten Spieler erwarten

foflte. 33orfpiele bringen meift entweber einfach bie 9Kelobie vorher ober

ein paar 2lfforbe jum Ginfiimmen, feiten ein charafteriftil'cheß 3Hotio, roie

bei „©retchen" ben fchroäbifchen Dan3- Vlfytmtd hQI Wx hbhcr geftrebt

unb einmal baß 23orfpiel 31t einem förmlichen Safc errocitert, roaß freilich

31t roeit geht. 2ln yityintd unb 3umfteeg hat $rieblänbcr in erfter Sinic

gebaut, wenn er bie reichere ßlaoierbegleitung alß charafteriftifch für bie

Sübbeutfdjen gegenüber ben Berlinern bejeidjnet. 93et Schubart trifft

bieß nur auf bie ßantate 311. Db er ni$t in praxi beim Vortrag bie

Segleitung reicher harntouifiert unb oariiert hat, ift fraglid): i&) fann

mir'ß fauin anberß benfen.

Da« rein munfalifcbe Wanlo mu&te natürlich nod) mehr hcrt>or=

treten, roenn Sdmbart einen höheren ftlua, wagte. $n ben Siebern

ftört eß oiel weniger. Unb feine Damaligen ftörer wirb eß überhaupt

nicht gehört haben. Schon bie $enne geht über bie einfädle Siebfornt

Ijinauß, in ber 2)o&(erfd)en Slumenlefe hat er aber auch eine burdv

fomponierte SaHabe „ber 9ticfe unb ber 3werg" veröffentlicht, im Salir

17*2. §ier oerfucht er wirflich, in höherem Stil 3U charafterifteren,

bringt eß aber über bübfebe (?in$elheiten nicht hn,aufi - Die leeren

Dftaucn im Anfang 3eidnten gati3 bübfeh baß Dappcn beß 9iicfen. Der

3roerg —
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3uerg föric tafe tr Lud) ir, nmS toiflft tu t»tnn t>on mir

i

i.

/SS t

(rr Derfudjt bann burdj eine SegleitungSfigur in Siebteln eine

2Irt ^ufe.in bie Sa<f)e $u bringen, fajreibt aber babei eine fo fdjlimme

Stelle roie

Allegro.

titr 3»frß ging fäcn ju rü dt

33eifer gelungen ift baß Vameutofo uub roas folgt

W färie er 2al unb SDte « [e, iljr 3«u < gtn mei . net 9lot u.S.ro.

EET=1 f f " r
I S^Fr-U-J-r

2ln 3beeu Wt es iljm nidjt, ober baß ganse <3tncf 3eigt, bafj f)ier

feine ©tärfe utd)t liegt. GS fcf)It tym bie fjöljere Straft mufifalifdjer

W e ft a 1 1 u n g. (Sine Erörterung barüber, ob er bei richtiger redjtjeitiger

31uSbilbung feines Talents fid) t)öl)er gcfdmningen bätte, roie feine 3^
genoffen, bie ifjn Nörten, unbebeuflid) annahmen, unb roie aud; ia? über-

jeugt bin (bei allen Langeln fajeint mir 3. 35. bie Kantate barauf lunjir-

roeifen», ober ob fein SBoDen Don oorubereiu feine Alraft überftieg, ift

eigentlia) nid)t oonnöten. (5s bleibt ein äferbienfi, ben mufifalifd)en Sdjafc,

ber im ^olfslieb lag unb ben 3ild)cr fpäter audgemüngt bat, nöOig er

fannt unb bei jeber OJelegenfjeit tl)eorettfd) barauf fjingeroiefen 511 Ijabeu,

feine nraftifa^en ^erfuaje, bie urfprünglidjes Xalent, aber roenig 8d)u=

hing »erraten, bürfen nidjt oou ber rein muftfalifd)en 3cite genommen

roerben, ftc fonftituieren nur einen oou ben oielen 3ügen in bem «ilb feiner
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reichen SBegabung. Wan fann fagen, bie SHufif an ihnen ift allein nicht

viel wert, baS ©ebid)t an fich aud) nicht, aber baS ©anje hat boch ge--

mirft. ÖefonbcrS im engeren Greife. Slueh bie jähe 2ebenSfraft einiger

feiner SMobien ift bemerfensroert — roie oiele ante SWnfif ift feitbem

flauglos oerfchollen!

2lnd) roo bei SKufifer Schubart bisher fo gut wie unbefannt ift,

fennt man bod) ben muf tfalif djcn Schrif t [teil er red)t roo|l. (Srroirbfehr

häufig oon aKufifr>iftorifeni unb &fthetifern jitiert, iueld>e freiließ faft nur

bie elenbe Scheiblefche Ausgabe, S3anb V ff., benüfceu, in benen bie

(Sbronifauffäfee burchauS ungenügenb roiebergegeben ftnb. 33iel gelefen rourbe

befouberS oon jeher bas oon 2. Schubart 180G herausgegebene ©ud) „3been

511 einer ftfthettf ber £onFunft". Schon aus bem 3a(jre ließt eine

Sufeerung barüber oor. (Sin fdjon oben teilroeife angesogenes Urteil in

einem ©rief „über ben 3ufUnb ber SHufif im 2öür tt embergi=

fdjen" in ber muftfalifdjen SRealaeirung 178* (Speyer), 3. 50: er ift

batiert 2£ . . . im $eumonat 17*8: „@igentlid)e ©elehrte im $ad)e ber

SWufif gibt es fefjr wenige. 2£aS Sdjubart ift unb ju fein glaubt,

bas roiffon fte fcr)on. (Eigentlich gehört er unter bie 2ift^ctifcr. 9iur

febabe, bafj er ftd) ju wenig um bie eigentlichen ^rinjipieu ber ^tft^etif

befüinmert, unb meiftenS nur nach bem 2Jlafjftab feiner eigenen (Smpfiu:

bungen abmifct. Sie 2)iufc, bie ihm fein Aufenthalt ju 2tfperg geftattet (!),

oeranlafjte ihn, eine mufifalifdic #fihetif ju fdjreiben, bie aber bis

jefet noch nicht gebrudt ift. Sie enthält oiel ©uteS, aber auch manches,

tiaö bie üßerfaffer ber Sul^erfchcn ^tljeoric mit roeit mehr ©rünblichfeit

unb philofophifchem Sdjarffinn abgehanbelt haben. &ätte Schubnrt in

jungen fahren bie Xonfunft in ^erbiubung mit ber 3Jlatbeniatif ftubiert,

unb bie ©runbgefefee ber ftrengeu Schreibart fid) befannt gemacht: fo

mürbe er als ein Stern oon ber erften ©röße am mufifalifdjeu &orijont

geflimmert haben: benn am 9teid)tnm ber ©ebanfeu fehlt es

ihm nid)t, fo wenig als an ber ftraft ihrer Dar fte l lung."

©erb er im 2er. 1702, urteilt II, 459: „2Us tfomponift unb

tfontrapuuftift h fl t er nad) feinen bisherigen SBerfeu roeniger ju fagen,

öefto mehr aber als muftfalifcher Äritifer unb ©efcbmadslebrer.

(?in 9tejeufent in ber SlUg. 3Rufif$eitung 93b. VIII, 801 urteilt fchon

im 3ohre 1806 barüber: „ftein Softem ber $tftr)etif, am allerroeuigften

roas man jetjt in Dentfchlanb fo nennen mürbe!" fl. ©eiger a. a. D.
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fjat eine Stelle r)eroorge$ogen, welche beroeift, wie hod) bas Sud) gefd)äfct

würbe. 3« ber Überfefcung her „Allgemeinen ®efchid)te ber 3Wufif oon

Thomas 23ufbt>", Seipjig 1822, fügt ber Überfefeer (S. Ü»id>actiö in

einem Anhang Anmerfungen 511 SchubartS ^been bei. ©r bemerft, „ba

biefes angenehm unb unterhaltenb gefd)riebene Such wahrfaVinlid) in ben

$anben oieler Tonfüujiler unb ftreunbc ber Tonfunft ift, unb wegen

feiner intereffanteu biftorifchen Überfielen, äftt)etifd)en 3beeu unb treffen^

ben Urteile unb 9öinfe bie Adjtung unb $enfl&ung bes mufifalifdien

<ßublifums in fyotym ©rabe nod> immer oerbient, aber freilich mancher

^Berichtigung bebarf, fo wollte ich fner es überhaupt wieber ins Aubenfcu

bringen". <5s ift für bie fuftoriföe ©ewijfenbaftigfeit ber neueren Mf)^
tifer ein ef)renbes 3*l,8niö > b<*6 ihrer ni$t wenige bei 3a^ubart angepocht

haben. Tie meiften ftnb von bem 3Wufifäfi(jetifcr fopffchüttelnb jurücf:

gefegt. 0. % l e i f ch er fdjreibt beifpielsweife in feiner Sefprecfnmg meiner

Scbubartftubien n. a. 0. „aus feinen aflbefannten 3been 311 einer Ä. b. T.

gewinnt man von ilun bas öilb eines jerfaljrenen pc)antafiifcben

ÄopfeS".

Od) glaube, man mufe Schubert hier energifd) in Schufc nehmen,

nicht gegen bie äfihetifer, fonbern gegen feinen Sor)n. Gr fdt)rieb jwar

an ben Dbcrfl Seeger am 15. 3uli 17*5 3?r. II, 203 „fonberlia^ bic

fürjlich meiner $rau mitgegebene ganj ausgearbeitete &ft&ctrt ber

Tonfunft, oiefletcht bas 33efte, was ich jemals fa^rieb". Aber es ift flar,

warum er hier baS Such als quaft brueffertig hinfallt; ** wollte ba^

mals auf Umwegen feine Freiheit erlangen. Tie poetifche unb mufifa;

lifche Sammlung unb bie tfftf). Fönnen nicht gebmeft werben, wenn „bie

(Entfernung 00m Trucforte noch länger anbauern foHte" (ebenbaf.). ör. II,

227 am 1. Dftober 85 fdjreibt er: „Sobalb bic Webid)te oollenbet ftnb,

arbeite ich bie $L)tl). ber Tonfunft fürs Sülsen aus." 2l*er oermöchte

bem Sinnen bie ßriegSlift 311 oerübeln? Sie war üergeblidt). Tatfädilich

lag, nach b? 11 Angaben beS Solms, bie Sache folgenbermafeen : Schubart

hatte ftd) biefeS 93ud}, bas bic 9iefultate feiner gefamten mufifalifchen

Lebenserfahrungen enthalten foHte, „in ber toten Ginfamfeit beS erften

harten ©efängniffeS" ausgebacht. Gr biftierte 1784—85 bas 9Hanuffript

bem gänjlich ungeübten Sohne feines jroeiten Äommanbanten in bie

#eber, ohne es nachher auch nur an$ufchen. GS war f)öd)ft unlcferlicf)

unb fürchterlich inforreft! ooH Cficfen; Dfoten fehlten überhaupt. Ter

Tiftiercnbe tyalte nur wenig Öücher oor ftd). Ter Sofjn f)at bas ©an$e

mit £ilfe eines SJcuftferö aus „jerftreuren papieren" mühfam jufammen

gefefet unb ben Stil „gerichtet" (wobei freilich ein Safc wie ber folgenbe

ftchenblciben tonnte S. W über ^riebentann 33 ad): „Toa) ift es ein
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Xroft für bie Äunft, ba§ bicfer 3Neifter feine Crgelftücfe felbft fannuclt

unb oerfprodjen bat, fie nad) feinem £obe berauSjugeben f!)").

£a{i 3d)ubart fange fd>on fid) mit bem ©ebaufen eines folgen

©erfeS getragen, ifi nid)t jroeifelbaft. SSielleidjt fd)ou in SubroigSburg,

fidler in Ulm. Slber für ebenfo geroife balte id) es, baß if)iu eine f oIct)e

$ublifatton ganj nnbenfbar erfdnenen märe. (£s ift eine 3trt von

i'orftubien ju bem großen $lan, es foQte bas „Wext" feines SebenS

werben, unb natürlid) fdjroebt tfnn bas fertige ©er f oor, wenn er es als

bas 33cfle be$eid)net, roas er je gef$rieben. $on ben 38* 3eiten aber,

roeldu? btefes fnriofe opus enthält, paffen ntc&t 100 Seiten ju bem Titel,

ben ber 3of>n roäfjlte, unb ber fia) fomit als ein oöfligeS SHifeuc rftäub;

nis erroeift. ©injig bie etroas auSgefü&rtere Sefdjreibung ber „3cfmlen",

roeldje 3d)ubart aus 3lutopfie fannte, ift oon ©ert. 9lffes anbere ift

jämmerliches Sfijjenroerf, Stücfroerf. „$ie SRubrifeu über bie flöten,

bie 3d)lüffel, ben ©eneralbafc, über bie flompofttion, über Gelobte, Qax--

monie u. f. td. fanben fid) jtoar angemerft, enthielten aber uidjts als

einige Unterabteilungen unb f)ingeroorfene ©orte — als Jvinger$eige bei

ber SluSfüfjrung", SSorr. S. 9. es fehlt ein ganjer 2eil, „roaS ift in

ber Xonfuufl noch 311 tun übrig?"

33on bem, roaS ber 3ot)n in bie öffentlidjfcit roarf, \)ättc ber 93ater

oietteidjt ben gleiten Ginbrucf gehabt, roie oon ben „Driginalicu", über

u>eld)e er an ben 3of)n fdjreibt: „25er Herausgeber f)at es ueruiutlid)

gut mit mir, unb nod) beffer mit feinem Wentel gemeint, int ftrunbc

ftefjt aber t)ier mein ehrlicher Warne auf bem Oranger."

3o oft id) bas fnriofe Fragment anfelje, faun id) eine Vermutung

faum unterbrüden, uämlid) bnfc bas ©anje bei ©elegenljeit bes Unter;

rtd)ts entftanben ift, welchen 3chubart auf bem 9tfperg ben 3d)ulmeiftern

unb ^rootforen ber Umgegenb erteilt t)at. 2)Jinbcftens ba§ ihm bas ber

9lnla§ mar, um längftgehegten ©ebanfeu bie erftc ftorm 511 geben. Crs

ift eine ^mprouifation mit Hilfe einiger Shidjer, n>eld)e ifjm gerabe jur

Hanb roaren %\ frühere fchriftlidje SRaterialieu (oon beneu ber 3'ohn

ÜBorrcbe S. 6 fprid)t) fann id) nicht recht glauben, dagegen habe idi

ben 5Berbacf)t, bafj ber Herausgeber manches in bas 33uch Ijineingcjroäugt

hat, roaS gar nicht für bie „#ftljetif" beftimmt, foubern für bie Herren

3d)u[mcijter niebergefdjrieben mar. Unb jroar gerabe in bem £eif, ber

„bie Örunbfäfce ber £onfunft" betitelt ift, 3. '283
ff. £enn ber 3olm

felbft fpridjt oon ben „2lbl;anblungcn über (Sljoral unb Äirayumufif"

') Tic Götter tollen midi Iwuor beroahren, biet eine Cuellcmuucnmlnui^ Au-

fteilen \\i moüen, obctfcidi id) »erfd)icbenc ber fcciiüvten Wirte feune.
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(„wooon id) bep ber Sluögabe feiner ©erfe (Gebrauch machen werbe") 3. 71.

2Bo ift bieö gegeben ? 3c^licfeltdr> ift bie ganje ftrage nid£»t mehr 3U löfen.

3owie man auch gar fein ^ilfömitteC bat einen orbentlid&en Tert 3U

refonftruieren. Sei faßlichen 93crfiöfecn fann man nidr>t einmal erraten,

oon wem Tie herrühren, oon 3d)ubart, oon bem 3d)reiber ober gar

oon 3d)ubart junior. 93on folgen wimmelt baö Such (3. 93. ift oon

einem berülmiten Äapeflmeifter Siginunb Rummel in Stuttgart im

HJ. 3at)rbunbert bie Hebe, 3. Iö4. £er SRann beifet fernen.

2Baö auö bem Fragment unter günftigen Umfiänben hätte werben fbunen,

\am\ mir natürlich unerörtert. ©enn mir bie red)t rnUfcben 33emerfungen

über bie praftifdje SRufifübung, Sbifibrucf, Solofpiel u. f. m. abjiebeu,

fo bleibt oon #ftbetifd)em im engeren Sinn eigentlich nur bie ptjantaftifebe

(Sbarafteriftif bor Töne, roeldie in eine befanute Äontrooerfe ber #ftbetif

einfeblägt. 9llö (iapriccio über bie Vorftellungcn, welche ein 3Hufifer

jener 3?it '»»t ben oerfebiebenen Xonarten oerbaub, läfet fieb baö 3tücf

n)of)l geniejjen. Gin Grnftne^men oerträgt bieö Capriccio nicht.

$?obl aber erfcfjeint mir nidjt unwichtig ein anberer $unft, über

welchen id) jebod) leiber nur 5ra9*n > femc ^Belehrung oortragen fann.

ftiemann, ber befanntei'eipjiger Tbeoretifer, bemerft in [einem i'erifon
5
,

s. v. 8d)., bie 3»been 3. ift. b. T. Ratten „ftarf 3U ber nad)l)cr ein-

geriffenen äftbetifdjen ^tyautafterei in mufifalifd)eu Tingen beigetragen".

(Sö ift bieö mof)l ein perfönlicbeö Urteil, Unterfucfmngen liegen meines

SlMffenö nicht oor. 3Wan müfjte, um I)ier mehr alö Vermutungen preiö=

jugebeu, bie (rntwieflung ber muf if = äftf»etif djeu Terminologie
genau fenuen. Cbwotjl id) natürlid) gaii3e 33äube jener 3^it burcbgelefon,

fühle id) mich bod) oötlig infompeteut 311 einem Urteil, unb muß eine

grüiiDlia^e Stubie hierüber alö ein Tefiberatum erfteu 9fangö be3eid)nen.

£01'; baö nidjt bloß eine 3tubie p ni 1 0 1 ogif d) er 2lrt werben würbe,

brnud)e id) Zennern nicht einmal ait3uöcuten. 3<b balte eö auch burdjauö

nidjt für unwaljrfcbeinlid), bafj 3d). biefe Terminologie ba unb bort um
einen neuen Suöbrucf bereichert hat. 3d) oerweife auf ftauffö 3ufammen=

fteüuugeu über Sdiubart alö „iDiebrer beö heinüfehen 3prachfdmt}eS" in

feinem oft zitierten '-hJerf 3. ot>"> ff., bie freilich für baö 2Nufifaliid)e

gar uichtö bieten. 3. 29h' überfieht er, baf? „^auft" für £»anb ein

gauj gewÖ(mlid)er mufifal. t**rni. techn. bei 3d)ubart ift. (&übfd)

ift in bem "JJaöauifl, 3cubfchreiben an ^errn 3dmbart, Ulm 17KM

(oon teil oöer Möhler '0 bie fprad)lict>c Vemerlung 3. r»8. „T)er

3.
(2X> unb 4

1

'» geroeiöfagte Vi er Ii unb (ben ein gemeiner Scituiuiö-

fd)reiber eine DuabrtipelaÜiau, genannt haben würbe)!" unb unter

bot 3dnibartiana 3. liö ff. „eine Wenge 9luöDrücfe, bie man außer
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ftfmen fä)rocrK<$ beo trgenb einem beutfd&en <3d)riftflefler ftnbet, unb bie

Sfmen al')o ganj eigen angehören", ficht 3. 66 „Dretbunb, SBierbunb,

fräftigen" (ftatt ftörfen!) nebeneinanber! 3>aß Sßaßquiß oerbient ein-

mal grünblid>er angefe^en $u werben, als oon &auff gefdjeben ift.)

Ginjelne Überfd)ioengli<$feiten baben oon jeljer 511m Spott Ijerauß;

geforbert! Gin Seifpiel für ein Sufcenb! „Überaß wirb ber 9lfforb na$
einerlei ©efefc gebilbet. Xcx ©runbtou füßt in einer Sogenliuie bie

Cuint roic feine ©attin: bann fdjlüpft bie £erj an« iljren Umarmungen

beruor unb bilbet jene bolje muftiferje Sriaß!" — (bei 3d&eible VI, 54).

Üüie rufet man feine ©attin in einer ©ogenlinie? eine ftrage für G^e=

mannet! %nbe& um billig 311 fein, bie mufif äft&etifdje ^btafeologie

Toirb nie ' unb nimmer einer geroiffen ^tyantafterei entbehren tonnen, ba

mir bie Vorgänge beß ©efüblßlebcnß, Mofj mit Silbern umfdjreiben

fönneu. 3$ macf>e mid) anbeifd)ig, auß ber mobernen SRuftfäftyettf biß

jur ^ilofopbie bes „Unberou&len" eine artige Slumenlefe folget pbam
taftifcfjer S3ilbaußbrü(fe jufammenjubringen, über bie man fpäter lädjeln

ober lachen toirb. ÜBie roirb man fpäter barüber fpötteln, bafe 3d)open=

bauer in ber 3Hufif baß unmittelbare Slbbilb beß „ÜiMlIenß" erblitfte!

dl. Wagners 3d)riften toimmeln oon folgen Silbern unb roer

mödjte bod) itjren eminenten SBert für bie #ftt)etif oerfennen, oorauö*

gefetjt, bafe man fic3r> beraubt bleibt, bafe ein fdjaffenber SJlnfifer

fprid)t, unb nicf)t etroa ein fritifdjer ^urift. 3Bie lad)t man nid)t fdjou

beute barüber, bafe ein foldjer auf bie ^rage: welcher 9Jatur ift baö

3d}öne in ber Xonfunft? bie Drollige, aßjubrollige Slntroort gab : „es ift

ein fpejififd) mufi f alif djeß."

3m übrigen ift es reidjlid) 3^it ben reinen 9)htfif äftljetifer

3djubart aus ber ©efdjidjte ber ^eorieu ju eliminieren. K. i. \>. £^
für jeigeu bie Partien beß rounberlicben 33ud)es, roeldje bie 3ttta.enoffen

beljanbeln, jufammengenommeu mit ber 9lutobiograpl)te unb mit ben 9luf=

fätjen ber (Sbronif, einen fcr)r tfid)tigen, fclbftänbigcn 9Jhififfritifer,

bev bic größte Sufmerffamfeit ber SJhififbiftorifer oerbient. (Sß roare

febr angezeigt, oon ben imififalifdjen Arbeiten 3ajubartß eine billige 9ieu=

ausgäbe ju oeiauftalten — bie 3d)eiblefd)c 2lußioabl auß ber (Sbronif

ift unbrauc&bar.

3u ber Xat, bie (rigenfebaften, bic man, toie billig, 00m mufifa=

tifdjen ttritifer oerlangt, bat er reid)lid) befeffen: £'ebl)aftigfcit ber 2hif=

faffung, 33eroeglid)feit beß ©eiftec, 3ad)lid)feit unb ftadilia)fett, melir alß

ber Dilettant brauet, fd)arfeß fpifcigeo Urteil, ftiliftifdje ©croanbtbcit

unb — uid)t $u oergeffen — unbeftodjenen unbefümmerten tfreimut.

3n lefetercr &tnfid>t benfe man an bic 3eroilität, wcld)c in ben bamaligcn
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ÜHimfjeitföriften fid) breit machte: 5. *B. an bas tfa&enbutfeln cor bcu

üorm^inen Dilettanten. Tie uorbeetbooenfd)e Stellung bcs SWufiferS.

3d) ftef)c uid)t an, ju behaupten, ban bie Äritifen in ber Gfjronif über

9Iuffüf)rungen, ftompoiitionen, über 9Jhififliteratur, ber Gljronif roert^

ootlfter Seil ftnb, man fpürt es, roctyrenb er in politicis oft ben

(SJrnnb oerliert — er irouiftert fid) nnb bie 3eitungSfcbreiber in biefem

^nnft — fommt er auf bie geliebte SJlufif, fo f>at er roieber feften

SJoben unter ben ftüfeen. (Sin|ld;t unb 93egeifierung für bie 3aa> flingt

angenehm burd). Ginige $lüd)tigfeiten unb grobe 93erftö&e ausgenommen

;

mau barf barüber mit bem ^Sublijiften nidjt ju ftreng ins ©eriajt geben.

Gr gebt oft bergeftalt ins einzelne, bafe er bei öefpredning oon flom-

pofttionen Ginjelbeiten ber £eflamation, 3Jiobulatton lobt unb tabelt unb

felbft 9totenbeifpieIc beigibt, fo bafc mau ftcb fdjroer oorfteüen fann, roas

bie Majorität ber £efer bamit gemalt fyat. 3tn Äritif ber w 9tbon=

nenten" fehlte es nid)t. CSt)ronif 177f>, S. '60 beginnt ein Slrtifel heilig-

feiten alfo: „$ol ber genfer ben (S^roniffa^reiber ! Senn ber flerl auf

feine ÜMuftf, ^3oefie unb ÄünfHer fommt, fo oergifjt er's, bafj er eine

Bettung ju fdjreiben l)at: malt'S juft roie ber 3lff, bers ©eroerjr fallen

läfct, inenn mau if)m 9iüffe oorroirft."

$rieblänber, ber 3d)ubart8 3d)riften grüublicb ftubiert Ijat,

fagt I, 313: „3ein 9Jame ift in biefen blättern fdjon fo oft als ber

eines geachteten inujifaliföen 3d)riftfteflerS genannt roorben, beffen Ur*

teile manchmal rcrf)t eigenfinnig, ineift aber überaus treffcnb finb."

3m jrociteu 52Tcit unferer Sdjrift ftitbet ber fiefer einige groben abgebnicft,

auf weitere mufe t)ier aus 9?aumrücfRaiten ucrjidjtet roerben.

916er eine Hauptprobe barf fyiex nid)t fehlen, ÜZBenn man
3d)ubartö Befähigung unb SJcrufenfein 511m mufifalifdjcn Äritifer an

etwas erroeifen fann, fo ift es feine felfenfefte SSerebrung für ben alten

$ad), ein $enbant 511 feiner Älopftocfoerel;rung. Gr ift tym fa^lec^tmeg bas

§öd)fte in ber 2Hufif unb er l)Ört nid)t auf, fein Stubiuin ju empfehlen —
TUtfcenbe oon Stellen lie§cn fict> aufführen, beginnenb oom erften 5öanb ber

Gl;ronif bis 311m lefcteu. <3eiipie(*n>eife 1774, 3. f. Ginefcbarfe

Äritif 3ol). Gbriftopb #r. Bad)S, (Sljionif 1776, 3. 3*2—3*4). 9H<ui

weife, bafe bie moberue — oielfad) oerlogene! — SJerebrung bes $acfc

fd)en Genius nidjtö fo altes ift.

„Unftreitig ber Orpheus ber Tcutfapen! unfterblid) burd) fid) unb

unfterblid) burdj feine großen 3öfjnc. 3d)werlid) bat bie Seit jemals

einen 33aum gejeugt, ber in einer 3dmeHe fo unoenoeSlidje ftrüdjtc trug,

wie biefer Geberbaum. Sebaftian $ad) war ©euie im bödmen ©rabe.

3ein ©eift ift fo eigentümlich fo riefenförmig, bafe 3a(jr(ninberte
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erforbert werben, bis er einmal erreicht roirb. (Sr fpielte

baS Älaoier, ben ftlfigel unb baS Gpmbal mit gleicher <S^»öpferfraft

;

unb in ber Cigel roer gleist ihm? 2öer mar ihm je 511 Der-

gleichen V — 6eine gauft war gigantisch- ©r griff j. 33. eine Suobejim

mit ber linfen &anb unb foforievte mit ben mittleren Ringern baaroifcheu.

£r mochte Saufe auf bem s£ebal mit ber äußerten ©enauigfeit, 50g bie

9iegifter fo immerflic^ bunheinanber, baß ber $örer fafl unter bein

Sirbel feiner 3aubereieu oerfanf. ©eine ^auft mar unermübet unb hielt

tagelanges Drgelfpiel aus. ©r fpielte baS Älaoier ebenfo ftarf als bie

Orgel unb umfdjrieb olle Seite ber Tonfunft mit atlantifcher ßraft; ber

fomifche Stil mar ifjm fo geläufig roie ber ernfte. 6r mar Virtuos unb

Äomponift in gleichem ©robe. 2i<aS Newton als 2öe Itroeifer , mar
Sa* als SKufifer. Gr f>at feljr Diele Stüde gefefct, foroohl für bie

flirefce, als für bie Äaminer, aber alles in einem fo ferneren Stile, baß

feine Stüde beutjutage f)ö<hft feiten gehört roerbeu. Seine

Jahrgänge, bie er für bie Äirdje fchrieb, trifft man jefct äußerft feiten

an, ob fie gleid) ein unerfchöpflicher Schaft für ben 2Rufifer ftnb. SWan

ftößt ba auf fo füfjne SRobulationen, auf eine fo große Harmonie, auf

neue melobifdje ©änge, baß man bas Driginalgenie eines Sach nicht

oerfennen famt. 2lber bie immer mehr einreißenbe ÄleinbeitSs

fudjt ber teueren l)at an folgen SRiefenftücf en beinahe

gänjlid) ben ©efchmad uerloren. £ben bieS läßt fid) oon feinen

Orgelfttitfen behaupten, Schwerlich r)at je ein 3Jcann für bie Orgel mit

folgern Tieffinn, foldjem ©enie, fötaler Äunfteinftd)t gefebrieben als 33ad>

— aber es gehört ein großer SWeifter baju, wenn man feine Stüde uor-

tragen null, beim fie finb fo fd&roer, baß faum jroei bis brei 3Renf$en

in Xeutfdilanb leben, bie fie fehlerfrei oortragen tonnen. — 33.S Älaoier:

arbeiten haben jroar bie ©rajie ber gütigen nicht, fie erfefcen aber biefen

Langel burdi Stärfe. 2öieoieI fönnten uufere gütigen ßlaoierfpieler

oon biefem unfterblichen 3Nanne lernen, roenn es ihnen nicht mehr um
ben leichten Seifall ber SJtobeinf eften, als um ben mistigem

großer ßunfioertänbigen 511 tun märe! — £ie Sadn'fchen Stüde finb

ni*t Übergebungen aus anberen ^nfintmenten, fonbern roabre JRlaoier

ftütfe: er oerftanb bie 9fatur bes ^nftruments gan3 u. f. ro. — sDlit

allen biefen Sorjügeu oerbanb 93adj noch baS feltenfte Talent jur Unter

roeifung. £ic größten Orgel; unb ^ilügelfpieler burch ganj $eutfchlanb

haben fid) in fetner Schule gebilbet, unb roenn Sachfen hierin noch bis

biefe Stunbe einen merflicheu Sorjug oor anbern ^Srooinjen hat, fo muß

es bieS bem gebachten großen SWanne allein oerbanfen." (Stil). 107 ff.

mit Sluölaffiingen.)
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3Ran mufe etweld>en Sdmmlft uon biefer Stelle abueljen, unb es

ifl natürlich beute fcfjr uiel letzter über Die wabre ©röße SadjS ein

mebreres ju fagen unb beffer 51t fagen, als cor meljr als 100 %abm\

bem OJefangenen auf beut 9lfperg, aud) jeigt ftd) an Dielen Stetten, ba§

er Gin. 23ad) überfdjäfet fjat, aber gefunbeS gebiegeneS eigene* Urteil

für baS, was grofj ifi, fann man itym nad) biefer Stelle ni(&t abfpredjen.

3ur Gbarafteriftif beö ßritiferS mu§ weiter auf bie im II. Zeil

abgebrudten groben, foroie auf bie $af)lreidj)en Stellen bei ^«blänber

uerwiefen werben, wo biefer feine Urteile anjiefjt unb gloffiert ; bie Stetten

unb in bem guten index leidet 5U finben. Ter SRufif^iflorifcr nui| baS

^ud) felbft ftubieren.

Gütige 3l,9e ^eruorjubeben fei fner nod) oerftattet.

i|yr. fdn*eibt in ber Ginl. XLVIII 30: „3unäd)ft fei ein fefjr lieben6=

würbiger 3 l,g erroäfmt, ber SReidjarot, SlnDre, Sdmlj, Äunjen eiuerfeits,

3umfteeg/ Mf)eiuetf, Sdwbart anbererfeits oerbinDet. Sitte biefe Heineren

3)leifter, bie gleid)jeitig würfen, bemfelben Qieie juftreben unb ftd) gegen*

feitig beeinfluffen, oerfaf)ren babei in felbfilofer, ed)t fünftlerifajer Säeife

unb oerfäumen feine ©elegenfyeit, einanber Tanf unb 2tnerfennung auS=

iiifpredjen, ol)ne baß babei irgenb uon Gliguenmefen bie Sfebe tft."

Tiefer 3ug mu§ in attererfter Siuie Sdmbart oinbUiert werben, ber nid)t

bloß feinen jmei £anbsleuten gegenüber bei jeber Welegenfjeit fid) in wobl-

wollenoer, felbft etwas 'übertrieben lobenber 9lrt äußert (über 3tyeine<f

3. 8. Gbron. 1789, 32*; #ftf). 23i f. u. fonft), fonbern au$ :>fcid)arbt

unb Sajulj Ijofje Stnerfennung fpenbet. Gr erwähnt allerbings Äfifj. 97

bie „lieber im 3?olföton" oon Sdjulj niebt, was Jyr. 1, 2(>0 als fef)r

auffatlenb anwerft. 2lber id) glaube, baß" il)tu bie 1782 eridnenenen

Sieber cinfad) nod) uid)t befannt waren (£ol)enafperg !). Tafür fagt er

von ifmt Gbron 1780, 113: „Ter große .Mapeffmcifter Sdjulv jefct ber

erftc wabre öarmonifer ber Seit!" #ür fteidjarbt bat er uon 2tnbe=

ginn baö leMKiftefte ^ntereffe gejetgt unb Um aufs übertriebenfte gelobt.

Tie Stellen rinbet mau in Teil II leidjt jufammen, fner uerroeife id)

auf ben ^anegprifuo in ber &ftb. 100-102. 9Wan#e ÄfmluMeiten bietet

baö i'eben unö Streben ber SRänner: baS Unftete in ber Gntwidlung

il;rer Sugenb, ber Langel an tüchtiger banbwerfemäßiger Schulung, ibre

lebljafte literariföc Tätigfett — beide fallen in ber SRunf nidü ibren

Sebcnsberuf — tfjre Begabung gerabe jur £'iebfompofition, in ber fie

betbe einen Aortfcbritt gegenüber ber berliner 3d)itle bebeuten, bie

fd)wäd)ere Begabung für bie Snuntmentalmuftf
;
auö) in mebreren Lieblings

forberungeu begegnen fie fid), 5. ^. int rWuf nad) Singfajulen (?lü^. 3öO

mit Berufung auf SHcidiarbt». GS wäre nidit ganj obne ^"tereffe, 31t
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toiffen, ob Dleidjarbt oor und nach feinem ^ef"<b in Stuttgart Scbnbart

ermähnt unb roie? Vielleicht belehrt ^Sauli gelegentlich Darüber?

2lud) Slnbrt' Imt Scbnbart manchmal gelobt. #r. I, L finbet Den

Husbrucf „bie unb ba hallt in feinen Siebern bie Silberglocfe befl mnfc

falifeben ©enieS", oiel $u rooblrooHenb auSgebrüdt, fofern bei bem liebens=

roürbigen, etroaS bilettantifchen 9Inbre oon ©enie nicht bie JHebe fei. 3*
barf oietleicbt barnuf fnnroeifen, fo wenig wichtig bie Sache ift, bafe Scbubart

ba« 3$ort „©enie" nid>t in bem ertremen Sinn gebraust, roie mir.

$ftf). 14 fagt er: „bem Sflenfchen ift bas mufifalifebe ©enie augeboren"

unb führt bann Seilte an, welche mit ber ©abe einen 2(lt, Tenor unb

$a§ 311 einer sJ)?etobie auf$uftnben geboren roerben! ©erabe im ftaH

3lnbre Ijat Schubart rec^t febarf fritifiert, uic^t blo& bie Seonore (S. 75).

2tuc^ bie Grroähmmg tfth. 204 ftingt auffallenb fühl: „ßr mar fo fufjn,

bie beften dichter muftfalifcb ju interpretieren. ((Srroin unb ßlmire oon

©oethe!) 3Rangel an grttnblicbcr (Sinficbt fcbielt allenthalben au« feinen

Stütfen tjftoor; injroifdjen mürben feine Operetten burd) ganj ^Deutfc^=

lanb mit allgemeinem tBeifad aufgeführt. 2SaI>r ift'S, He bringen in ben

©eift beS 2lutorS nicht ohne ©lücf ein; er fyat einen 9ieid)tum an ge=

fälligen SRelobien. Seine Slnfchmiegung an ben 9Wobegefcf)macf, unb bie

Seidjtigfeit feines Stils fyabtn ihm jene beträchtliche Senfation erroorben.

2lUein 9lnbrö fefct nicht für ben Genfer, (Sr ift ju leer an 9ttobufationen,

an großen ßarmonien, als bafj er bis ins 3Rarf beS wahren ftunfloer=

ftänbigen einbringen fönnte. Tas Sieb gelaug ihm inbeffen fehr gut.

©r bemächtigte ftch in oerfebiebeneu feiner Sieber beS echten 3?oIfö=

tonS" ik f. ro.

* Ta{j Schuberts Temperament anfangs gern fein Sob überfprubeln

läßt, ba§ er aber binteubrein recht fcharf fritifteren fanit, rourbc fdjou

bemerft. 2tucb wenn er unbeftrittene perfönliche Smnpathie für ben

flritifierten hat- 2Ran lefe in ber SSfth- bie Urteile über Voglers

(©. 142 ff.) Älaoierftücfe (Sß. ift ein f>armonifdher, aber fein melobifcher

ftopf), Äirchenftücfc (fehlt ©eifteSaufflug, Spbärenflang, Gngeljubcl),

trugen (trefflich 9eic&t, unb boch oermi&t man auch au ihnen harmonifche

$üuY), „ftiTj, Sßogler ift mehr oortrefflicher Spieler, als Zonfcfcer".

Scharf fritifiert er auch feinen ^ßrofaftil, „bas Raichen nach SBifeeleicn,

. . . nach ©rajie beS Stils, gibt ihm oft ein roiberlicbeS Sünfeljen. Statt

feine natürliche ^b#ognomie $u jeigen, grimaffiert er".

£afe er über einen Vogler brei Seiten, über Senffert in Augsburg

noch mehr fchreibt, über &apbu bagegen fnapp eine halbe Seite, barf

weiter nidjt befremben. Vogler unb feine 9ßufif, foroie Senffert fauntc

er aus Erfahrung, &anbns SWiiftf r)at er nidjt „erlebt". (5r lebte nicht
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in einem SHittelpunfte beö muftfalifdjcn bebend, ro'w 9teid>arbt in Berlin.

Saö aber nad) 1787 fam, fam ju fpät.
yBo fjätte er übrigens Sgim

pljonieu oon einem guten DraVfter aufgeführt (jöreu fonnen? Stuttgart

mar nod> gänslid^ oenoelfd)t. üttan lebte in ber Erinnerung an

SomeHi. Um fo fiürmifd)er begrüfete Sajubart baö roaö oon beutfd)er

SNufif ju if)in brang, 3. 99. Titteröbo rf , beu er Gbron. 1789, 520

in ungemeffener ©eife lobt. („$er grofje Xonfünftier — oieÜei<$t ber

erfte unfrer 3tit — bitter oon Ditteröborf u. f. ro.") Gr fpridjt cbenb.

1790, 119 oon „^legelö ©eniuö", unb obwohl er baäufe&t, „&aobnö

©eniuöflug ift jeboaj füljner, l)öf)er", fo jeigt bodj bie leere ^tyrafe,

mit ber er fortfäljrt, bafj ifjm baö Serftänbniö $aobnö nid&t aufge-

gegangen roar.

3m übrigen barf mau oon einem ftritifer, aud) oon einem tüdbtigen,

ber feinen Seruf ernft nimmt, boa) nicf)t oerlangen, bafe er baö ©rofee,

33leibenbe fofort mit fixerem Quftinft erfaffe. Ultra posse! 2hidj bei

roirflid&en bebeutenben flennern fann man beifpielöroeiie Slneinanber--

Teilungen seitgenöffifdjer Aiomponiften ftnben, bie fyunbert ^a\)xe fpäter

fomifa^ Clingen. Unb nun oollenbö bie ^ublijiften! 3d) gebe ??rieb=

länber ofjne roeitereö ju, ba& ber ^reifjerr oon Gfajftrutfj ein prejiöfer,

impotenter Dilettant war, aber feine allerbingö red&t fomifdje 3nfammeni

ftellung bei $r. I, 277 mürbe an fid) ben topifäjen Dilettanten nodf)

niddt oerraten. Gö fommt unö aud) fomifd) oor, roenn Sdjubart j. 8.

3Jio3art unb flojeludf) in einem 2ltem nennt! 2lber in jebein 2higenblitf

ber inufifalifdfjen Gntroicflung finb bie oerfd)iebenften 3Möglid>feitcn oor-

Imnben; baö 6piel ber Ärafte, roeld)eö bie 33alm ber 3ufunft btftimmt,

ift etroaö fd)led)tiocg Unberedjeubareö, ba ber mäd>tigfte ^aftor bari* bie

Snbiüibualttät ber fommenben flünftler ift. Gtroaö ganj anbereö ift

baö 9tütffd)aueu, unb $ürfroärtöabfd)äfeen. SBer oon unö rotll Ijeutjutage

mit <5id)crf)eit lagen, mie beifpielöroeife bie 91ebeneinanberfteu*ung oon

£ugo Solf unb 9iid)arb 3trau§ bei #r. LV1I1 in 50 %al)vcn empfunben

werben roirb? «juiioritur.

(Sinö foll beut flritifer Sa^ubart ni<$t oergeffen fein, baö ift fein

echter, oft etroaö ungeftümer bcutfd)er ^atriotiömuö, ber bei jeber ©e=

legenljeit aufflammt unb in ber SJluftf gern fogar etroaö profcig tut.

(Sin Äenner unb Skreljrer ber italienifdjen 3)hiftf, beren 2£irfung er tief

empfunben bat, glaubt er bod) in tieffter 3eele au bie $errlid)feit, au

ben Sieg ber beutfaVn 9Kufif. üföaguerö Meinung, ba& ber 3eutfd)e

allen überlegen fei, roenn er inö Jyeuer fomme, ift fo red)t aud) ©dmbartö

Meinung, ©eroiß fjaben bie fväftigen 2Sorte, bie er jum Sob ber beutfdjcn

SWufif Ijtnauöricf, biuauöpofauute, mnndjcö &er$ l)Üf)cr fdjlagen laffen! Unb
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was gehörte ba$u, um in jener Seit au bie betttfdje 3ufunft 311

glauben!

23ir eilen junt Sdjlufe. Gin 3ug noch fehlt, um bas SKID beS

Wanne« abjurunben, unb ben Äreis ber ©irfuncjeu, bic oon il)tn aus-

gingen, 511 erretten. Gr mar ein oielgefuchter, beliebter Lehrer ber SDlufif.

Über ben fdjon erwähnten Unterricht, ben er auf bem Slfperg ben Sdnil=

meiftem erteilte, tagt 2. ©d). 70: „Wt ungleid) mehr Seegcu unb

£er3ensanteil unterzog er fid) biefeiu Unterricht, als bem porigen, unb

hatte audt) fyitx bas ©lücf, auf einige oo^ügliche Äöpfe 31t ftofjen, bie

ihn reichlich burch ihre ftortfehritte belohnten/' — „Tiefe guten Seilte

brachten ihm oon 3«t hn 3C'^ ftQK Dc$ Honorar«, 3chnte" a« SJWn

unb fruchten, wooon er aber weit mehr unter feine 9Hitgefangenen auf-

teilte, als er felbft genofc." 3°) fftfle ein bisher unbeachtetes 3c"9"i6

Ghriftinannß bei, in ber SUgem. 9)htf.3tg. 1 7H9 9ir. 4 ff- „Über baö

3Wuftfwefeu im 2£irteinbergifd)cn". Tiefer fchreibt u. a. : „fo wenige

Spuren man nod) vor 20 fahren oon gefunbem 0efd)macf unb Solibität

im Vortrage auf ber Orgel unb am .\Uaoier unter ihnen (ben Seffern

)

antraf, fo fehr mufe man jefct über bie mufifalifche Multur erftaunen (!),

311 welcher ftdj felbe wäfjrenb biefer ^eriobe meifteus burd) eigenen #leiB

emporgearbeitet haben unb rooju ber menfehenfreunbliche Schubart, 31t

melchetn aus ber 9iähe unb ^eroe bei 100 wallfahrteten unb beuen er

Sehrer unb flape0meifter mar, bie erfte ^mpulfiou gab, fo bafe es je&t

511 ben gewöhnlichen Grfdjeinungen beS Tags gehört auf bem Notenpult

unfrer ©dntlmeifier bie Sßerfe eines ÜJlojart, $ai)bn, ^ßlenels unb anberer

neuer Tonfefcer 311 gewahren" u. f. w.

Über bie ^rioatfd)üler fagt ber Sohn 2. 3d). 3. GG ff. : „bafl er

überall, wo er Unterridjt gab, treffliche Schüler unb Schülerinneu gc

jogen, finbeu bie 2efer in feinem Sehen: Ginige baoou machten fogar

im 9luslanbc ihr Mütf burd) ihr ftlaoierfpiel ; anbere jeidmen fid) noch

auf ben heutigen Tag in biefer Äunft an ihren Wohnorten aus" —
„bic oorjüglidjen Schüler, welche Sd). oon jeher, fowoln* im gelehrten

als mufifalifchen ftadje gebilbet, 311m Teil aus bem Staube gejogen, unb

burd) feinen Unterricht unb feine Gntpfeblung, in Sitohlftaub unb Sebag-

lidjfeit werfest hat, — rechnete er fid) felbft gar gerne, unb mit fleebt

als ein ftauptoerbienft feines Gebens an, unb bewahrte einige banfbare

unb rübreube Briefe oon ihnen fteto als ein Heiligtum auf."

Tafj Regina SJofelcr, feine Schülerin auf &ohcnnfperg, burd)

ihre Atmifi fid) fpätcr iiireu Lebensunterhalt gewann, ii't in Teil II $u

lefeu. Ter feiugebilbetc Tilettant Dr. lieber aus &ci(brcmu ift fdwn

erwähnt woröeu. Ter jungen Stuttgarter 3Nufifer hat er fid) auf*
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roärinfte angenommen, & beides ^ad)ftubien angeregt mtb gefördert.

*JWit Anregungen roar er fidjerlid) als Vebrer ebeufo oerfdjroeuberifd), roie

mit (^ebiditen unb flompofitiouen, bie er einfad) herfcbenfte. (So ift uicl-

leidjt erlaubt 51t bewerten, bafj er in biefer nciblofen Qüte, in ber ein

rocht fd)arfcr Üeobadjter eine geroiffe Sdiroädje erblirfen tonnte, nid)t

aü^ufehr Schroabe roar ....

So fteljt ber 3Nami beut oor unferem 2luge, alo ein Anreger,

lüdit alo ein 33oflenber unb ein großer .Möuuer in irgenbeincm Sinn.

3u alten oielfad) oerrotteten 3nftanbcu roar er jünbenber ftunfe. ßritifeber

Sauerteig in ber fcbroäbifdieu @nge. Seine 2£irfung hängt au feiner

^erfott. (So gelaug nicht, bie (Sbronif nach feinem Dobe lang f6rt,w s

fejjeu. Tiefe 2ßirfung unb bie gan.^e ^ßerfon gehören red)t eigeutlid) in

eine roürttembergifdje ttulturgefd)id)tc. ßier ift er geroadjfcn, am febroä;

bifdjeu Soben hing er mit allen Däfern, ohne bod) .Suft unb £id)t genug

311 fiubeu. (Sr ift ein roürttembergifebeö, fein beutfdjeö ©reigniö. Sein

veibeu bat ihn iool)l weit tjinauö über baö engere SBaterlanb befanut ge=

madrt. Tie Stferfe, bie oon ihm übriggeblieben, erfläreu bie Popularität,

erfläven bie ©irfungen beo ^anneo nicht
1
), unb roie fd)roer eo nid)t=

fdjroäbifdjeu ^curteilern fällt, ihm gerecht 511 werben, jeigt eine lauge

Weibe oon Urteilen, bie hier abjubruefen ftcb ntd)t lohnt. 3luch in ber

^tufif hat, roaö er uuo binterliefe, feiuerlei bleibenben sÜ>ert — im

engeren Äreio ber Stammeogenoffeu mag ba unb bort eincö feiner lieber

Toieberflingeu. 2lber afloo jufammeugenommeu, ift nicht 311 oerfenneu,

baß er nie bie SKufif bloß alo angenefnneö Spiel, alo Webenfad) be=

traduet, bafe er oielmehr jeitlebeuö ftrebte, eo hier ,51t etroao .511 bringen.

Unb dafc er in feiner 2Irt in feinem .Hreife ftarf geroivh hat. Cb

man ihn einen Dilettanten nennen roiU, wie mein oerehrter ftreunb

l*. ttauffmanu gegenüber 3. ft. .Uuedjt (Bübingen 1802, S. '24) tut,

oerfdjlägt babei roenig. 3<b glaube, bafe mau jtoifdjeu beut Dilettantiomuö

beo i*\ unb IM. Sabrhunberto uuterfdietbeu mufe. 3Mebr alo ein Dilettant

im heutigen Sinn roar er fidierlid).

') 'Vüni tuMtilddie Ine fonuM'c Ci Iiarafici iftif lu't ctnuiü fl. crtiriftcn 18fi2,

-r. 25'.) ff., r>ic idt für uu'itmi* 3U*fto halte, um* er 13 >lne nach fem ei

idieineu feine* ;,nieibanciia,e" cdmlmrtnjcrf* über 3tlmt>ait uejdnietHm Imt. Taf;

er tmtu'i irubiuia. imitier uIumuIkUii Imt, nimmt r>cr 3tei!e nirtit > von itnem 'Xa'w.

Digitized by Google



65

$a, ino ©rofec unb ©auje gerechnet, fönute man fogar Die p)\y

djologiidje grage aufwerten, weldjcö Talent urfprünglid) in ihm

bao ftärferc war, baö beö Tidjtero ober beo Wuftfero? Sao ihn sur

Ticbterlaufbabn rifj, liegt flar oor uno. Tic ^Socfic hatte eö feiner

@itelfeit angetan, bie feciale unb literarifdje Stellung eines AÜopftocf,

SBielanb u. f. w. imponierten ihm unb entjünbeten feineu ©brgeij.

3n einem Brief an feine ftrau oom 4. 9fpril 1771 berichtet er

ihr in lebhafter bialogifdjer §orm ein ©efpräd), baö er mit bem ati-

mädrtigeu IVontmartiu hatte; ba fagt berQraf: So wüufd)ten Sie wofjl

ihr (Ülücf machen $it fönneu '< in ber Literatur ober 3)lufif. Teuu id)

wci§, Sie beftfcen in beiben Stärfe. $d) (in klammern, td) büefe mid)

tief): 3» ber Literatur 3br erjefleuj! Öraf: 2lber iebermann fagt,

Sie feien ein trefflidjer Wufifer. $d): Um Vergebung ^hr Gsellens!

oor einem groften Wanne fpreebe id) oou meinen Tugenbeu unb Dehlern

fo bemütig alo oor @ott ! 3* glaube, $ur s
JWufif ooruiglid) geeignet ju

fein; aber mein fdjlimmeö ©efid)t ift ein nut»crsetf)lid)cr fehler, ©raf:

Taö ift fchabe u. f. w.

Tie fojialc Stellung beo l'fufifero mar für ein l'anbeofinb nid)t

(oefenb. Sein lcid)t queffeubeö Talent jur nutfifalifd)cn 3mprooifation

perfeitete ihn, bieo Talent ju uuterfcfyägen unb nad) bem bidjterifdicu

Vorbeer ju ringen, ber ihm aud) oljite ftrenge Sdjulung 31t roinfeu fdjien.

3« feinem ©(auben fam (oiefleid)t) ber Sielanbö unb anberer weniger

bebeutenber Beurteiler. (*o ift nun iutereffaut, 51t feljen, wie trofcbem

jeweils ber
s
J){ufifer in ihm junt Sort verlangt. So nad) feinen .streit^

unb Cuerjügen, als er in Ulm fefibaft geworben, fo auf bem 2lfpcrg,

aud) ber britte Zulauf blieb nid)t gauj auö, aber eo mar wteber einmal

SU fpät.

Tiefe Toppelbegabuug sog unb rüttelte an ilnu, fie jerrte an allen

}{erueufträngen, eo ift biefer ;^iuieü>att, ber ihn erft redjt $uv proble-

matifdjen
v
JJatur inadjte. Sd)liet?lid) hat aud) ber 3llfohol, fo oft ber

Begleiter unb Tröfter problematifdjer Naturen, uidjt gefehlt. Seber in

ber Sichtung nod) in ber 3Kufif fam er jur Totalität, hier unb bort

fein madjtüolleo abgefdiloffeneo $>erf, bao ben ganzen "Mann bofumentiert

hätte, „ßiu Königreich für bao Serf!" fo Hingt eo burd) bieo 5er-

fahreue i'ebcu. Ter SReft - bao war ber $ubU,#!

Tie Vitcraturgefd)id)te unb bie Wuftfgefdiid)te — alo Budjfübrungeu

über bie Grfolge leim ^ublifum unb bereu rtonferoiercrinuen — haben

feineu sureidjenben ©runb, fid) über bie BiellädUo su befinneu, bie in

biefer 'Jiatur lagen, .frier hat er feineu Vohu bahin. 2(ber mir Sdiwaben,

büuft mir, idntlbcu ihm bodj fo oiel Pietät, ihm aud) unter ben ^iitftfem

.«ol,er. 2.1,'ulv.n a'A IKuvUt. 5
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Des engeren Skterlcmöo ein befebeiben s}Mä&d)en atuuroeifen. .dt er bat

er mit feinein Spiel, mit feinen Biebern, mit feinen Schriften, feiner

Äritif auf mehrere Generationen geroirft. SCncb in ber Wufif war er

ein ganzer, refolnter Herl unb fein einjigeo Unglücf mar, bafe jroei halbe

©enieo — ber ^latbematif unb Sogif 511m Xrofe — fein ganzes machen,

ttuedjt unb .3i"nfteeg roaren tfnn an fpe$ififcb mufifaüfdier Bilbung roeit

überlegen, Sildjer bat feine i'ieber auo bauerbafterem Material gebaut,

an 3'ttettigen^, urfprünglicber Begabung unb ed)ter Äunflbegeifterung

ftanb il)nen Sdntbart nidjt nad), roenn eo erlaubt \jt, ba$ binterlaffene

nid)t jum einzigen
s
JWafjftab ber Beurteilung ju nehmen.

Unb feinem Biographen rufen wir 511: nicht ber oerberblidjen Si-

rene Molle hat bte 9)Jufif tu öiefent Veben gefpielt, bu grämlidjer Wagtfter,

nein, mitleibig hat bie 4Kufc ber Tonfunft ftd) über biefeo oielfad) roüfte

unb qualooH verbüfterte X'eben herabgebeugt unb hat eö mit fanftem

,ftaud) oerebelt!
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^lugsfcurg—Ulm |774—1777

„0 Kljout* mein! - ^cfi liebe biet), mein ^aterlanb." Mlouftorf.

l't'otto be* ;
%
mi Ii vIlling 177(> unb 1777.

Iteutfdje C!|ront(t auf foaa 3afir 1774.

2. 2*2 f. WotU über <*lutf: tShörc au* ber >>cnuann*jd>lad)t iMlovftotf t; ,"\vbi

rienie in ^ari*. 3. HS f. Seufcrt* Oratorium „Ter 3tcrbcn*taa, ^eht" in Slua,*-

bura aufa,efubrt <ocra,l. $ftb. 219». ctamiO. iri>ia.ramm auf einen -Juguso;.

3. 5.*i. Tiberot unb <rm. *ad>. fluefrote. - 3. «3 f. .Homert be* Irom

vetemurtuoieu s.Woca.a.el in
x}(ua*bura,. • 2. 100— 1 >'4. 3eljr nu*fürjrliri)e

üuedmna. ber Cncr Achille in Soiro ibcfanntc* Vibretto von SMctciftafio t von s|>om

veo 3 a l c * , Mavellmeifter in Trier <aeb. \n Wre*ctn 1729 1 autflefuljrt hinter 1773

in "Wüwben <fet)U bei ftiemann, Cvemhanbbud) 3. 2>. (T* ift bie au*fulirlid)e "He

imedmna, 3d>ubart*, ber fic in Wundjen aehort hatte, ocra,l. U.l, 261. — 3. 127 f.

Wom Uber (>Mud in "Van*. Ter JMolinift X oudnnoulin (loudiemolin ober loudic*

mouliit?i fomertiert in 'flua.Sbura.. 3. 144. Ter >>oboift ^efoti, s
Jioti\. -

3. l.">9 f. At iebemann *Uicb tu Berlin. Ter Wnfana, lautet: „Ii* tiiebt feine

Cn-elivieler mehr! ba lenren fic ba* <\an\c >l)r ein ärmlidie* ^rnlubium baber:

»vielen ibre Choräle ohne iSmvfinbuna. ; fdjlaaen Traa.ouermdndie au* ber M hebe ; eut

UH'ilien bie .Hommunionen mit forfpielcn im Jone: ,,"M) felUaft bann alle* irfion" : unb

„bie loditer foll in* Mlofter lieben"; mitten fein anbere* Sroifdicnnuel, al*:

Vtmmel, roa* roirb'* nodi iverbcn? Uufterblidier Weift be* arofieu 3 e bau i an ^ad«,

auf meldiem Planeten bift bu? unb fefceü bie i'fita.enoffen beiuer 3elia.feit burrt)

VMtumcl*afforbe in tfrftuunen? - Wur Webulb! iVodi ift nidit alle* verloren. 3eiu

(\rof;er cobn u. j. iv.

3. 166. Miller will ein l'amonooratorium von ftomiliu* berau*aebeu.

3. 167. rKcuitvfcitcu von 3(bcl, \»Wid), Xoc*fi, 3tamir>. 3. 1S4. ^ar

nooif* Wolinfomertc ! .Ulöfflcr, Mlavierionaten. 3. 191 f. Cuartette von

3tamtt». — 3. 207. 3 tarn in fomertiert in 2lua.*bura. mit Ainiotift Mneferle.

3. 232. >"> c 1 1 m ti t It * Mlavierfonateu rec — 3. 23s 4<>. lr ri m e u o '* ii. Miic

mann V. s. v.i Wuftfäftbctif nua.cu'iat unb ben Veier vcuuiefcn „auf eine nu i
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t c r c
KX ii * f ü I) r u n ii b i c i e r 5J a t e r i e in meiner o e r f p r o rti e n e n 31 b Ii a n b^

lutta. »on beutfdier lonfunft". itfo oerforodien? —
3. 2(14. 3onateit von "Ii! o l f.

sJJom. - - 3. 279 f. Tie Mrameriidien Wialmen

oou e»t. Wadi beiprodien. 3. 283. ttouffeau über Hlud* Cver in Wari*. —
3. 318. li m. Wadi 6 3onateu für Hainen, beiprodien. — ber Slujwfibetla^e

3. 14 wirb verfprodiett, alle Vieber in ber (Shronif in SKufif \\\ icben! — 3. 37.\

3 t c r f e I , .Hlnuierfonatcn ; (5 a n n a b i d» , 3treidiquartett ; v c '^nin, Irio. - 3. 381.

W ii nie ii evibt it. n. Allegria Miserere tjerau« ; Wenba fomponiert ttmunt« Miauen

über bie ^lHdit ber volare uon Atleift; fpafcnafte 3lpoftropl)ieruttrt eine* „Cra.aniften*'.

— 3. 397. Iirriefrafle ber flfabetnie tu iüatitua über ben Anteil ber iWnfif an ber

(riMCbmui ber Wriedicu. >oübjdie Zellteilungen von 3di. baut. - ?\n ber 3eptember;

beilttiie 3. 27 ff. \> e r r i <[ * Hruitbrift ber eleganten viteratur, iWufif betreffenb, ab=

fällig besprochen ; 3. 32 Ii". Wadi ueröffentlidu „bie '^«raelitcn in ber iL'üue". —
3. 423. Wlu et bleibt nidit in Wari*: Wanhal 6 Mlaoierionaten. — 3.439. Slita.*^

bunter Momert i ^lötift üieifii. - 3. 462. Momelii* lob.»

„X(x grofce mufifalifdie Wau ift tobt, oomelli ift neulidi tu Neapel an einein

wieberholten 3dilagfiuft aeftorben.
vh>enn ftetditum ber Mebanfcn, glantenbe Wbantafte,

uneridwpflidte Welobie, bimmliidie .Harmonie, tiefe* Wcrftanbui* aller ^nfinttuente, unb

oortüglidi oolle ^auberfraft ber SHenidienftimme, wenn bie grofre .Hunft, jebe 3aitc be*

menfdilidien Herten« gam tu treffen, wenn alle* bie«, nodj mit ben idiärfften ein-

fiditen in bie muftfaliidie tiefte vereinbart, ba* ooUfommen mufifaliidie ttenie am=

madtt, io bat (ruropa an ihm ben größten Xonfünftier oerloren. Turdi ilin ift ebe=

mal* bie loufunft am W-Jürttembergiidicn .öofe tu einer fo erftauneuben .\>öhc empor

gefttegen. "Hiemanb nerftanb bie Munft beffer, ein Crcbefter uon nunbert unb mebr

Prionen io tu lenfen, al* mär Webaitfe, Cbem, 3tridi, 3dilag, l*mpfinbtmg ein*.

Wer mit uerfdilofieneu Augen einer Cper zuhörte, glaubte in ein Seenfdilofe hineinge:

taubert u« fein, wo auf ben töinf eine* gebietenben Iali*mannC. <sic) bie Räuber

afforbe einer •Seiftermuftf um* Chr fdiwimmen. s)firgcnb* borte man ben 3trom ber

.y>armonie io erft an ber Cuelle fanft riefeln, bann mit bemalt fortbrauien, roie hier.

<ir erfanb ba* Tofato, unb machte baburd) bie Waffe gleidiiam tu einem ^ebal, ba* bie

anbem 3timmen immer in bie .öbbe hob. $m .H i r m e n ft i l mar er nictjt fo ttlücfticli,

al* im brainatiidien. Itub bodi bat er im* in biciem 3tile ein iHequiem binter

laffen, ba* mit ben beften Arbeiten eine* 15 a 1 b a r a , j> a n b e I , t* e r it o l e f i , iH 1 1 e a r i

oSraiin unb Wadian bie 3eite fe(>en fönnen. (ir arbeitete alle* im elften Ju'iier,

unb bie Zooen fanien ttctitcinittlieb nodj naH in btc erfte Cpernprobe. 3 eine inirti

ttiicn finb mit ioldier ^ierlid)feit rteidiricben, al* wenn fie «bfebriften eine* iorttfältirten

Moiuften, unb mdn ber erfte .Einwurf eine* «.rosen Weiner* waren. 3eine 3infottien

finb oft unoerftanbirt rtt'''tbelt worben. (fr arbeitete fie, wie alle*, ma* er fdirieb, für

ein rtfofte* unb oortrefflidie* Crdiefter, welche* fie mit ber liodnten ^oirfunti berau*-

bradite: aber nicht für ^infeniüen imb fleine ^IiififiUM'eUidmften, bie uint ^«'oemeib

in lanrten ^inteinaditen ein Cuib oro Cuo herunter fraben. :'{iemaub, fclbft >>aüe

unb i'lnuin nidit, brattdite bie "MU'en'ion mit in liefer «iinfidn, wie >mclli. lir

famiute io latuK mit einer ^Irie be* Wetaftaüo, bi* ber Wcitt be* Tiditer* bem

ieiniaen beaertnete, unb ihm ui iaiu'n idüen: i'af; bidi umarmen! Ter venoa. oon

^ürttemberrt befi^t einen rcidien cdiab von ben Wetfterftürfen bieie* lU'onen

'Reifte*, bie, wenn fie ;ur iriufidit be* 'liaMifum* »u'^niaten, mein vor» vor bei WJelt

reditfertirtett würben. Tie Italiener, bie W - «oar mdii an ctumpern unb iffin'dieru

— aber flewift ati fpüben «omiwniften Waiirtel leiben, haben llr'adie. feinen Job ui be^
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finden: Z>«ritix (H,iiuppi unb 3aediini unb bie aanu* >>erbe Wadnihmer hinter t!>iieu

breiu, erfe&en bieten Serluft nidit. ii'eim bie Wriedicn einen Gemelli aebabt hätten

:

t'o würben fie bie Jyobel von Crpbeu* aemift nur bieten amiewaubt haben.

"

3. 472. Xas 3luseinaubera.eben bes wurtteinbera.iidien Crdieftcr*. Wom.

iWadi 3ittarb II, 148 wnrben am 29. v\uli 1774 bie meiften erd)eftermita.lieber eut=

lat'fetO 3. 478. Siolinift be la AMotte; varfenift ,\> o di b r n d e r fomertiert in

$tua,sbura,.

Cftoberbeilaae 3. HS ff. Sott ben Wofalien.

Tie 4Metbobc ber Gilten, meinen* mit 3eptimena.ätnu,n \u mobulicren, mnftte

bie Wofalien herporbrina,en. Ta war and) unter Cljr noch unperwobnt aenua, ben

3ab in einem anbern Ion anhören \n fönnen, ben es bereit«, im Wruubtone aebort

hatte. WJan bort'« and) nod) in ben AMelobicu bei bcutidien Solfslieber, baft c* bie

alten IMuftfer ioa,ar für eine 3diönbeit ballen muftten, einem idiönen melobitdien (Maua,

burdi bie "lUiebcrboluna, in anbern Tonen mehr .Hraft unb (riubrud \u a,cben. iMan

bbrt's, wie untere >>aubwerf*burfdie freubia, aufjaudnen, wann fie in ber Weprifc be*

Solfslieb* : „« e ft em a b e n b w a r * e 1 1 e r AM i dt e I b a" u. f. w. eine nadi betttiaent

3inue fdpoer auffalienbe Wofalic hernblärmen. «Jan faun ans biefem Wruube bie

Wofalien mit bem flbcriefcer be* turnet) icltr t'dtidlidi S e 1 1 e r 4M i dt c l nennen. Ter

Warne 3d)ufter*f led, womit fie fonft bie beutfdien Tonfünftlcr \\i bc;eidinen pflegten,

bat für midt wa* edle* unb wibria.es. überhaupt tmifi id) hier bie iMnnierfuua. madien,

boft bie meiften AMufifer unterer Wation als l'eute, bie anfeer ber Tonfunft meiften*

t\anoranten ftnb, fie!) febr plump unb niebria. anzubinden pflegen. 3ie fpredien wie

Söbel in Weridienfen »on ibrer aottlidtcn .Hunft. ,Sttrüd uuu Ihema ! liiue Woialie

ift alfo bie oljne Sorbereituna, aufeinanber folaenbe üMeberboIiuta. be* nämlichen AMo--

tiüo. Ter Warne bat feinen llrfpruna, poh einem alten melfdien Solfslieb: Rosalia,

mia cara, wo in ber Weprife bie noch gröbere "Wteberliolunct, als in unterm beutfdien

Setter AMidjel, oorfömmt:

• (Sonjeftur, ber idilerfjte Wotenbrud in ber tfbronif atot eine uumöiilidie Lesart.)

Unier dir ift beutia.es Iaa.s in ber AMufif unenblidi bclifat geworben, ,"\mmcr

will's was Weite* boren, nub nidits ift ibm imertraaUd)cr, als bie iimple -hKeberholun«.

bes Wltcu. Tamil mad) idi aber meinen Reiten hidit* weuiaer als ein Kompliment.

Ter Heftbmad ber Gilten war in ber Jonfttnft, wie in ben meiften anbern 3tuden,

weit ioliber. Hirdienttil, Mrieasmufif, leiditcu iiefillliaeit Solfsaeiami, rafdic cdileifer,

bie mit unftditbarer (Gewalt bie AÜfte ber ^üii^ltiuic unb '"(reife beben bas war io

uuaerabi ber mufifaltjcbc Weidtmad unterer Sater. &ir If ufel fönnen bieten ftünuenben

<*}eidunatf nidit mehr ertragen, foulten ben fimpeln ^lnfd)laii eines Jons itidit mehr

bulben, ein tdimcidilcnber Sortcfilaa, muft ihn erft liuterm Cbr «lefdUiii itutdien; wollen

nur flaacube weifdie löue unb framöfiidte .vaunswtirftmiiobieu boren. Wofalien ftnb

uns uttcrträa,lidi ; aber bie ^Monotonie bes welfdieu t^efdimads entuteft uns iicn vtmmcl.

))lix tuarc nid>ts leirfitetes, als ber Setpeis, baft fidi ber neue welidie Meidimad um

febr wellig melobiidie CKin^e tierumbrebe, unb baf, felbft ihre Seruentititen fidi ruf
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ivenio. 3ofce einidmtuten lofie. (
violu»»i ieunt mie cocdiini nnb iroeto wie

cole*. Weldi einen Weiditum »on fdiönen melobiidieu 3d$en hoben niriit bie Teniidnm!

llnerirtnmflidi finb 1" e l e in o n n , <>i r o u n , W I n tf , ^ a di , 3 d> tu e u e r nnb c e i f e r t

on A'i'elobie, mir tnandnnol ni idnucrfollia. in bei: Mobnlationeu, nnb nidit a,ejuin"en

hart oenua,, ben :)(oialien auounueidicn. Wöhr iff*, nllemal u'ua,en :Hoialien »on bei

Ollmuth be* Weifte*, im ber Wnfif mufc c* ber >>brer niemal* errothen tonnen, ma*

folgen wirb. Tod) aiebt'* A-älle, i»o Woiolieu erlaubt finb, io i»o fio wirflidi £rt)önhcitcti

werben, lfm v

i»ioliuift tuadit im* oft mit <»rrf;cr Wirfuua. einen 3ab »on ctuffe \n

ctuffe oor; mir iehen bie heiter, nuf ber er em»orf(ettcrt, nnb i'dnvtnbeln mit ihm auf

ber cmUe be* Griffbrett*, *uf bem .Hlauier finb flofalicu tmau*fteblidi, auf ber Crael

aber erträglicher: beim 3e»timena.äna.e finb ba immer »on e,uter Wirfuna,.
(
"\m

.Hircbenftile beleibioen fie iueuia.er, ol* im broiuatifdieu. v\dt erinnere midi an ein

\> o 1 1 e I n j o »cm (5 a 1 b a r a roo bie fimnelfte Nofalie einen auf?erorbeutlid)em irinbruef

au f mein <>en marfitc

:

Qal * le « lu « ja! §al « le « lu = ja! §al * le*

lu s ja! #al \t > lu = > ja!

£a mar mir'*, al* hört' idi bo* beainneube yalleluja ber (irbe, wie fiaV*

ftitifemoeiie bem .vimmel naht, nnb in ben .öorfentimen Ifloa'* bohinfdurimmt. ^ei

fleht fid)'* ober, baft man aud) im .Utrdienftile, fouiel fidi'* tun lafd, bie ftofolien »er

meibe. Wo* fann obfdiculidier ietm. al* bo* c miete ?ubelbum ber Eliten:

Uno io i^ieuo bo* Webnbel fort, bi* ber \>orer aolinte nnb entidilicf. Tic '^cr

lincridmle, fonft bie ajimMidifte tu ber Welt, hat fidi uodi nidit »on bem $onunrfe

bei Welidien oereiniat, bau fie üeü fenen, unb bufs ihre 3obe »on :Hoiolien luimmeln.

>t brumotifdicn 3tile finb bie :Mo<\ilien fo uucrtrenilidi, bap eine fonft febr ernte Cuer

»on Jrocto ou*iieMü»et nmibe, loeil Detter ±H idiel breiu hinfte. Todi hob' idi

einmal »on bem unfterMidjen ^ontelli in einer ?lne eine :>(oialie anaebradu ctehort,

baf? midi nodi ber Gebaute b'ran im >>enarubdKu fitnelt. .vatt' idi bodi ajeidi bie *Hrie

bei) ber .vumb ! ober nur ben M e t o ft o fio! To nimm! io unoeiahr ein mrtlidier "mnajuta.

»on feinem #ater, feinem Aieimb unb feiner -Kraut 2lb«d)icb. To* tVioti» ift bief;

:

Ah! che ncl dirti ;id - di - o

,\n bei :Hemi»"e fteht bann bie ftomlie »on mortitiiw Mmft

:

ad - di - o mi - o \k\ - dro Ad - di - o mi - ro-
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n Largo. ^
tlplii|illll^li^^=

a-mi - co ad - di - o rai - a spo - sa.

Tann ber vüuftun in* .vmuptmotiu uub mit ber Telifateiie, womit 'Jliuili

bieft alle* hcrau*brad)te ! — C bu reiche beutfdie 3pradu\ haft fein 'Wort, womit td>

t^ift 3d)mebeu, bift Richen, btefcii Cbemuia. bor Irmpfinbuna., biefen Vebeu*i\eift, ber

du* beu vippen anmiete, unb in ber ^ealeitumi bc* betten Crdiefter*, ba* jemal* war

<idi meijne ba* 'Wurtembera.ifdiei u'rfloft, au*uibrtideu venuodUe.' - iüann idi

auf etwa* limpfiubfame* ftoffe, bann ift mir'* unmdiilidi, utm falten bibuftiidien 3tilc

wieber,ufebren. -)l\}0 eine 'inline!

3. .
r
)U:i. Ter Waritonift Vibl fomertiert in 2lua.*bura,. (.vier wirb 'Bariton

a.efd)riebeu, fonft ^clCiicntlirfi '.Harriton, worüber in ber flealu'ituna, a,eflaa,t wirb, bn ja

T>io irtnmoloa.ic ciSavi) ton) befannt lein folle. \>auff hat fieb in feiner 2lu*aabe bei

MetiAte 8(m w einer broUiaeu Monjertur verleiten loffen. Iii iArieb, mdbreub bie

'>lu*aabe ooii 1802 bie Ve*art „.Harriton" bot, folanibcniuifte» :

„caiui in 'nem Bind) 'ne flartrtiaali

3o wunberlieblidi war ilir 3dmü
?ll* wie ber 'i-an*ae;ort,ene -"ii

9ln# ^eifter viebl* «arbiton!-»

3. MO. Mtinc Xmeia.cn oou 3 t a b a 1 3H o i e r von V

J> e r a. o l e j i mit M 1 o v ft o ü *

lert; Henba Xmnnt* .HUiae : vi Her Kantate (iebr abfällia. beurteilt»; .Ulawierftüde

:

Weiftlidie Vieber für Minber oou \>illcr. 3. r»19. Ta* ^tabat iWatcr in .Uarl*rube

nuter 3 d) m i b b a u r aufgeführt. 3. ö28. Irin Criianift «icfxiclit ! < 3paft). - 3. 651 f.

Antwort oou 'JJiidwcl A-Iadi* ! 3. 556. Über Volli (ber aröfuc Hetzer!) fio-

wember nub rctcmbcrbeilaac 62 ff. .öiuuidicti ein •Haurculicb mit beia.caebcncr Moni

pofitiou ibarüber imuer! ,yr. II, 5(>0, ber bie «ompofition al* „ciimuli uub aaiu aut"

beurteilt). 3. 607. Avantfnrter Monierte: Volti in .vHimbura. Irin 55er«. über Volfi

iooii ber iWufifal. :Henlu*ituiui 17s:>, 3. 100 als „Xuefbotc" nbaebrudti. 3. Ol"»,

.'.'labdieulicber 1774. '.Hineilte.

^eutrdie (Clironth auf iias 3alji* 1775.

3. 8. Muru- '.Hineilten von .vaueifen. 3onateu, datier, Mlavicrquartett

:

'.'iotn über Volli. 2. 22 ff. ."lieumfion oon -ii u b r e, fdicnhafte vieber 1774 toera!.

baut ,">r. I, 214 ff. i. 3. 24. '.M a, r i c o l a , Wcfroloa.. 3. 27 f. (
s
>rab»d)rift auf

;> o m e 1 1 i. 3. M8. :H b a p f o b i f di c *l n m e r f u i; <\ e it n b c r b a * « lavier i viel e n

( (r m. ^ a d) , Ii r b m. V a di , 3 e b. ^ a di i. 3 . 4:}. ^irtuojeu am .'öof M a t h a r i n a o

:

cJlnm. „'Weift uidit, warum id» ben heitlenbe» (
sieiaiui ber Aiaftrateu nidu leiben faun! -

^a benf idi immer mit bem naioen "^farrer^töditerdien, al»> e* bn* erftemal einen '^er

idniitteueii finden borte: lir fiinit fflun, aber e* idiciut ihm bodi e t w a * > u f e b l e n")

;

'.Huefbote oom lainer 55 e (tri*. 3. 4i» ff. Tie iiame .'iiimmer vom 2.'i. Januar ift

ber viteialur uub Mimft «u'wibmet. einleituua : '>lu*ritt auf meinem 3 t e cf e n

p f e x b e. AOttietuuti\ ber rhaofobiidicu •.Mnmetfmuten über Mlaoieriw. a »t e u i e i 1 >

:

3. ö'J f. Do In Motte uub V o 1 1 i. 3. öl f. ItJoi^bien uim (
s
'»ottinaer 'A'r.ikn

<il:it'.uuub befprodjen. 3. t',l> f. :Khap». '.'Iniu. ,vortf. 3 diu b a r t ober 3d>ubert,

3:!u-bert, 3 d) ober 1

. 2. TT> ff. 'Jtnprcrtiunfl, oon ;i;e;diarbt* ^rieie eiiu'v
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aufmerffanieu fleiienben bie A'iuiif betreffeub (contra turnet)». 'Warme* l'ob unb

^uftimmung, befonber* tr. '-Bad) betreffcito. Crbenio über $irtuofcnfotwrtc (bübfdie

:Hcmint*\ctn an beu vubmig*burger Aufenthalt: öcruift Span bau er, Cboift ve

Brun). Neidnubt* etil 3. TS u. fritiftert. 3. 90. iHuftf in ,vranfreid>. iMilln,

Hlucl. 3. 94 f. flbapf. Anm. Aortf. (über JLKütbeli. 3. 108. flotii über

ritte r*borf tu Berlin. 3. 118. Mammerpirtuo* 3 e e m a n n -|- Wacbrnr.

3. 14H. "JW iififaliidio Seltenheit < Span ! 3eftion eine* Crganiften). 3. H'.S.

Ameigen : 3tmaten pou W r e t r t) unb "I? a n h a 1 1. 3. 1H2. Ii a n n a b i di * '.Hai -

lettmufif: mnftfaliidK* Veben tu iHannbeim. 3. 1S4. 3onaten uon Bellmuth
abfällig beurteilt. Sdi. eifert gegen bie 3ud)t nad) framöftidicn Titeln! 3. 196.

Vobcnbe (*rroalmung (5 h r ift ma nn*. - 3. 210. Alte ,yabel für neue Mritifer.

«Hebidit: ber (*fel Siebter Mutfdicn Wadnigalt unb Mufuf!) 3 . 223 f. ,Sur 3ub

ffription auf Mlopftocf* Cben pou Weefe aufgeforbert. — 3. 230 f. Cper Ioui§
in WündKu. - 3. 254 f. Mlagc Uber mangelnbe 3 i n gf d>u l e u ! 3. 205 ff.

Au*mg eine* Scbreibene au* 'IKüncbeu (enthalt eine oft zitierte 3telle über la tinta

trianliniera von S)lo\axt, bie aber nicht pon 3chubart fein fann. — Tic Cper würbe

13. Januar 1775 aufgeführt; ebenfowenig auf ber gleichen 3. 267 bie ^ergleidmng

von A'io\art unb .Hauptmann tteerfe! ^ergi. oben 3.20, Anm. Ii.

3. 294 f.

iiom Treffen, (riu Aragment.
I r e f f e n heifct in ber mufifaliidien 3prache fopiel, al* : bemn erften Anblicf um*

pom Watt wegipieleu. Man fann pou einem ^irtuofen fobern, bau er p i e l e * , baü

er fdunere 3tü<fe pom IMatt ipielet! Aber alle« wegipieleu, bie iebwerften Monierte

mit au*geiucbten '^affagien unb Wangen; Augen, uicr- unb mebrftimmig, Poll fübuer,

neuer l'iobulationen ; grofte Mtaoier unb Crgelionaten, gleidi betmt erften Anblitfe fo

wegipieleu, ift unmöglidi ; unb tuer fidi'* rühmt, ber leugt. öerunterbafpelu fann man

tpohl viele*; über fein ^nftniment roie 'n 'Hart htnfafelu, unb unter füufug Jonen,

\eben au*brücfen : ba* fann man attdi ipohl, ohne 'u .öerenmeifter *,u fenn. Aber ein

Stücf fo gam, wie** au* ber Seele be* Setter* fam, mit Umrifc, Kolorit, fteUbunflem

bi* auf bie fleinften Tinten portragen, unb e* mit beut Cbem ber (intpfinbuug befeeleu,

bann gehört traun mehr, al* mandte* Malfoniumbürfdileiu glaubt. Ter grof-e ,\ p

me Iii tagte oft \um eingebilbetfteu i'iuftfer: rer Merl fann nidit lefen, unb

narfi feinem ^bcalc vom vefen hat Crpbett* ^otnellt redu. "Wer eine italicniidie ober

beutidte Cper, ober fouft ein 3ingftücf gleid) au* ber tutrtitur aufm Klavier weg

iptclt: bie obligaten Stimmen überzuragen weift; mit m Ablerblict bie game Cfonc

mie be* Sabe* überftebt: mit betn Strome ber (rmpfinbuttg fortidiwimmt ; bem Sauger

Jon, Taft tmb (fmpfinbttug angiebt; wer ba* Veidne gatu unb ba* Sdnverere
grölten teil* wegipielt; tver eine einzelne $iolinftimme gleid» bepm erften Anblide

mit \ml> ^Htttelfttmmcu ui begleiten mein; tver fogar einem bloften Wiffe ou*'m

Stegreif eine iNelobte nttutfdnuiegeu oermag; roer cnMidi feine eigene ^hantaften fdmell

unb leidit auf* Rapier wirft, unb wa* er fvielt, mit «Seidiwinbigfeit, ^raüüpn, :Huin

bung tmb Anmut vortragt ; ift nad) meiner üKeiuung ein ^ i r t u o * , unb man fann

immer feine Stifte in einer Münftlcrgallerie nuffteUen. - ^ie .v>aub auf* .öen, ihr

tmifitalüd)en Sdiächer

!

S. :JÖ2. Montrabafftft .Hempfer fünbigt Moniert an. ^efpredjung be* Mon-

U'tt* S. 372 f. S. 357. :>iolle, Saitl muftfalifdie* ?rama. AufüiWiguug.

iCratorium!» S. 'M*. Aorftmener giebt eine Ciunette heran*: volli: .vero.b-

finfeu ber Jonftinft <!( S. 40(». Monu'rtanuMge unb 414 i»cfprertutng be* 4'toliniftcn
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c ii r t o r i) < ftammt «ue Ulm i. — 3. 408. caljhitflfr Mufifpcrbältniife. - 3. 110.

"Ufäluicbc .ftofmufif: i<erfonaluoiijcu. -- 3. 436 f. Crriinbuna, im Cnielluni von

uini in ,vlorem. — 3. 444. Cper in Neapel (Irrinnmtna. an Hornel Ii» ac=

tonte, in bcin über 100 i<fcrbe auf ber Wilme enthielten ' i. - 3.470. ,vr o f d) f ritt f,

(minor. (Sebid)t bei ft. 3. 363 (falfd) aeftcllt : ee achort nicht unter (rrwbluna.cn unb

^enoanbte«, fonbem unter VI. „Mltinigfeiten" ober 3iunacbid)te). — 3. 4%. l'iiftifle

.Homertameiflc im 3turm= unb Sranaftil!

„-)l a di r i et) t.

^rf) werbe beu füuftiaen 3d)wörtafl, b'ran fid) in Ulm alle« \u uerflttüflen pflegt,

nad» meiner 3lrt fernen, Sa* heiftt, will 'n Moniert anfteüen, unb eine aufm /»orte;

piano unb 'tu .Ulaoiforb bubcln. Dieiftcr 3 dj weiser bat nar'n id)ön* 3tüdlein

a.emad)t, Sllccftc benatttfu, luiU btr ein«, braue oorftna.cn. $(ucb Meifter ÜW c c r a, r a

f

wirb babeu a,ar liebliche lönc au* feiner ^aftfleia Mchcn, unb alleriet) 3cua* fpielen.

Sa id) weber 'n Trompeter uod) 'n Xambor nermaa.; fo laft biefe ftumtne Irinlabuita

für *ne laute gelten, unb fomm fein, trauter irefer in biefiaer Meoier! Mannft beiu

Weib ober bcin iKdbdicn mitnehmen,
?

* aUt mir ctleid). "üraudjft nid)t uiel (Selb ; weift

wohl, '* finb jebt aar flemtnc Reiten. Wenn id) bir'* nur recht mad>, unb b' Richter

unb beu ^cttcltraaer zahlen fann. - (Schab biet» wohl! — "

3. 499. (rufllanb hat feinen groben Mufifcr hervorgeht ariit. 3eitenl)icb auf

u r n e n.

3. 502. Mritif uon venore uon «ärger, in Mufti gefebt oon flubre.

Tie l'cuorc ift ein fo uortrefflidic* 3tiirf ber Siditfunft, fo tonooll unb mufi*

falifd), ban niid)'* 41'tmber nahm, mantm fie nod) fein gefebidter Weiftcr in üMufif

bradjte. .öerr .'Hauptmann «eefe, bieicr grofte praftifebe unb theoretifdic "JMttfifer hat

eine iWtifif binwgeiebt, im wahren «allaben Ion. Sa aber alle 3trophen eincrlep

Melobic haben, io tonnt' er alle 3d)önheiten be* Criginal* nidit erfdiöpfen. i>crr

Snbrt ift alfo ber erfte, ber bie ganu' Vconore 3trophc für Strophe in IMufif gefebt

hat, unb war io, baft man wohl fiebt, er fetttte bem Siditer nadiempfinben ; mir

fdieint er nur uidit mufi(alifd)c ttunft genug \n haben, benn man finbet ba unb bort

fehr atritöfeige 3tellcn.

ein oorbereitenbe* rHitorueü mürbe iehr gut gclaffen haben. Überhaupt fällt

e* jebetu 3änger fchwer, ba« aan^e 3tüd io au einem ohne ^wifdienfpiiie fortuiftngeu.

Tie erfte 3trophe ift ihm nicht gelungen. Sa*, bift' untreu, ift unprofobiieb atte-

gebrüdt; bift, gehört nod) in beu norhergebenben laft. Sa* sieben in bielUa
ger 3 cb lacht ift \\x geflieht. Sie sweute unb britte 3trophe mad)t flute "Wirfuug.

Oludi bie oierte 3trophc in b moll ift ihm fleluttflcn. Wur ber Sluegang taugt

nicht*. Sa* oortrefflidtc (Seipräd) uoifdjen Wntter imb lodjter ift bem lonfünftler

flröfteutheil« flcrathett. ott ber fed)«ten 3trophe hätte bei) ben "Worten: ivSn» (Sott

thnt, bae ift mohlflethan, bie flcmöhnlidtc Mtrcbcnmelobie flrofec "Wirfunfl hcroor=

flebradu. (Tin paar rcciiatioifdie ^(uefläufle idicinen audt fltu attflcbrndtt w fetni. Sie

13. 3tropbe, wie überhaupt bei flatne fchrcdlidjc Sialofl UDÜdicn Wilhelm unb

veonore ift ihm, meiner (impfinbuitfl nadi, am heften fleluiuien: bie 1!». 3trophe

l
> (Semeint ift ohne Zweifel bie ojämcnb au*fleftattete ^(ufführuitfl im Jvebniar

1772 mit bem berühmten Jenoiiftcn ^Intott :Kaaff attc> manubetm al* (Saft, nerfll.

"Walter, Sur (Seid), ber 3\ unb ber lOiiif. am furpfal-,. .<oofc 1898, 3. 232 u.

:>laaff crfctiicu alo jWolircnfouifl mit 300 berittenen Wehren unter einem frieflcriidien

Warich attf ber "i<uhne. ("JlUflCin. Wttiifal. Seitutifl XXIII, 3. CC.O.)
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bat eine icbr qcfalliiK ilNe lobte. Ta» Mrnut vicbibcn aucl) iü ihm fürcbtcrliib

out oclunocit. Tie üavfftc •Ji
; uifi:ini madit bie 21. 3trt»phc, wo ber vcidicmieiaua b'iom

beult: va fit im» tum vcih bciirabeu. a" bor 23. 3 treibe Tollten bie 4 erüeu

Seilen miiatioiüb a.eiebt ietiu. Tic 30fte 3tropbc bah'i! bat'ii! iü icbv aut luratbcn.

'Jlutb ift bao Webeul imb (Sctutnicl aufm Mirrfihofc ciitt au»a,ebrudt. "Kur unll mit

ba» fitiiirtc 2lUea,rctto am irnbc ttirtit itcfallen. Aitacn ieben oicl tbcoretifdie Mciiutnin

uorait».
t\nbeü\'H binden Die iichciiben Jioten in beu Korten: Mcbult, (>cbult,

tocun'» .«er-, audi bridu, bo» lobtenetebeul ber (deiner icbr aut au-?. iifcr

ein Hille* Aortcpiano bat, ftarf uub mit trmpfiubmta. ipiclcn laitn, nnb cntmebei ielbü

fühlt, ober einen fluten 3ana.er -,ur 3eite hat, ber wirb mit biefetn 3tüic aroi?c anr

ühaurenbe 'Mrfuuaeit tieryortmnaen."

Tic liemlirfi fdiarfe Mritif ber e r ft e n b u r di f o m p o n i e r t e u b e u t f d) cu W a l

labe ift in mcbrfadier ^euchuna. intcreiiant, ucra.1. ,yr. I, 215 f. Tanacb haben er«

iinttere flitflaacn bie ttad» Ar. „icbr reftclitbc irinleüttua" be» Klaviere aebradü. Woa
lirii, ban bie Mritif 3*.» >lubr6 barauf aebradd hat. ~ 3. 512 Momertaufüubiauufl

uub 3 . 528 ^eridit bttrüber. ."öobotft lllridi am ^Ittebad). - 3. 534. Slmciacu

uou :H i e c i , e r b r u fl fl e n , V o c t u" I a e » , H o » p o r i u i , 21 u b 1 i> : 3 dnv c i ; e r

»

".Hkcftc iüirb in 3dnucbina.cn nufaefübrt! 3 . 575 f. Verteilt über bie SUccfte mit

einer bubjdicn 3d]lufihemcrfunfl 3di.e:

„;\n^iuiiri)cn niflcrt'» mich bod), baf; man einen fcldien Vcrmen madit, roenit

liniere beutfdten dürften flnabiaft fleruhen, ein "Ürobuft von wei fo vortrefflichen .Hopfen,

it»ic -iJÄiclaub uub 3 diu? eher finb, atuuboren. "iHär'» nidit Iddicrlüb, tuenn ein

.Valiauer c» im "lüirentlnjrfu» (V i vcrfuubiiitc, iveuu man in Neapel, Aloretu, Mom,

^cnebifl eine Cpor von Wctaftafio uub 3acd>iui anhören will, uub ihr Beifall

•,ufl.ih'd>t V 3. 590 ff. ein Vnmento übet beu Verfall ber I o u f u n ft , 597 ff.

Zihluft, enthalt cinifle redit hiibübcti ^cmcrtumien, ift aber \\\ latifl, um in extenso

abflcbrurft \\\ loerben. 3. 592 über 3 tuttflart - Moblein-- ^ o nn - Trcobcn,

„ — '»
flieiifl 'umal 'n itfanberer burdi bie Trümmer von ^erfepoli», iebte fiel) auf 'nc

t'orphirfäulc, uub Thronen über bie ^raaufllidifcit ber irbiübeu Titiflc riefelten auf

bic JUenncffel 'nunter". 3. «115. 3ubifriptiou auf % n b n'"j enuin uub (f lmire.

3. c,:is f. „;N ci> Wabflen, bin au» 3dmuiben", Mebidit, i'erfll. at. II, 379 ls]. —
3. <H7. MUuMerjouatcii i»on Vattfl. 3. <591. ^ioliuift liijer in ökmua. — 3. 71ti.

< i n z 1 1 1' de MitBique! — 3.72t). Mritifdie ,vtaflmente über 3dm>cncr* ^(Ucfte.

3duiife Mritif, molil von 3dmbart fclbft, mie aud) ba» humoriftiidie 2lpro»bofctou am

3diluft beroeift! 3. 724. cnediini fdircibi eine Cyer für Berlin. — 3. 72.^.

•iüoltineeltfoinert uou Gimmel baut. - 3. 7»>7 f. l'Ji'uftfalifdic» im ^anb»bedcr
V.iiuicualmauadi. ^eift bat bei einem :Viillciid)eu Vieb „cinifle ^Jenbuitfleu iumi

tiiiiuloanins isjitur beibehalten", iu*n\l. ba\u ,vr. II, 6 ff. utr OVidiiduc bc» (laudoainus!

- 3. ls-2. ;{iemlid) iclmn'e Mritif uou Viebern für ^uitflflcfellen, fomp. uou :»ieidi»

freiberr u. j. m. XModliu von »Ui d l i u » a it. Wan uetfll. baut Jvr. I, 221 f. Tie

oKilmitc TarftcUuiifl i«c* C* b r i ü m a u u in ber ^or.lcvfdicn :Heaheitunfl 1789, 3. 152.

lue Übe ^^e ihmi 3(tml'. flerüaten Atii):r beut Mopiften uub 3 ober in bie 3d»ubc friiiebt,

iü beu'iduieub für ba-;> ^ebieutetiflefühi be» ^Jiufifanten uub ^nurer» aeflenuber beut

hoben venu ! 3dmbart »vlt fpflar ein ^lOtenbciipiel : „'VI i 1
1 e r » trefflidic» vieb : M v n n t'

t iti, o i> l u he n b e :K it t n r ift ontu mifdntnbelt lyorbcu. i^er uutb biefe .Seilen f'.ttaeit:

Könnt' nb o t'l» btn 5 ^ *a •'
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3o ift ba* Vieb wirflidi aeiei>t. $!e[dicm ilmäuacr in her SHufU mun hier

nicht ctfeidi ba* Unrid)tia,e, Unrlmthmifdte, Unharmonifdie auffallen! n. i. w." —
3. 797 über lonfunft an einen xVnniliitii fddiefit: M .v>ait|>tfädiltct| life bie Partituren

aroftcr ^elfter — eine* lialbara, paleftrina, pera.oIefi, Nalttppi, oomelli, ("iraun, £>rtffe,

Wind, i<ari) # traetta, .Oomiliiio, Iclemanu unb anberer — ftubier ba ben ^afc ber

.öarmome, bic <ibb' tmb Jylut ber stimmen, bic "Natur ber ^nftmmente, 3Welobie, ^lu*

brud! — fror viel, unb, wo möciltd), lauter ante 3adien! — ftbrft ein Cper, .Hirdiem

mitfif — ben ^ortraa, cince Wrtuofen; fo fep taub a.eaen alle«, unb a.am Cbr wor

bie jJiufif! — ^leibft bu falt, unb fannft im ctrom ber .öarmonie uodi flüa,elu;

fo wirf beut caitenfpiel wea,, unb werb 'n iHecbcnmeifter ! — beehre midi ferner mit

beinern Zutrauen! — "

3.1."». N e i d) a r b t Mapeümeiuer in Berlin. Jfoti^. — 3. 48. Moniert in Stua.**

Mmi. — 3. Ü9 ff. Mlopftod* Cben von Neeffe, ipaftbaft fiitiiierter «rief eines

ajidbiiien Jyräuleinö, welche* „ba* beutfdje Wabdicu" für WefcUfdiafteu uom fluten Ion

ttmbiditct. ,vr. II, 127 ff. — 3. 7ö. Teutfdicr (ri-finbnna*fleift : Wotonmafdtiue unb

3tein* DJelobifa. — 3. 85 ff. iBefprecbuna, uon „
vJ0fufifnltfd)er Ginnte nftr au«

fiir ba* 1776". Ten ^reimben teutfehen (>Sefcim\* a,ewibmet uon ,\obanu

Änbr*.

„£er £illetant 3lnbr6 beiebamt mandien foa,enannten *irtuoicn im 31adiempfin=

ben feines lert*, unb in ber Veirijtia.feU unb Stumutl) feiner SHclobien. h?are feine

varmonie eben fo ridjtia,, unb feine "Dcobulationen eben fo ßcfcbmcibia, ; fo bürften mir

feine Monipofitioneu als iViufter teutfdien cau«* empfehlen. Weijenwftrtia.e 3ammlnna,

bat in ben lottern «lüden, wie in ber fllelobie, merflidie «oninie oor feinen ehc^

maliaen Arbeiten. Vafet miß ba* 3trau*chen Minute uor «Iura« betraditen! Miau-

bin* :H l) e i u tu e i u l i e D bat tjtcr bie Crinfalt unb ben frölidien Slnftridi eine* ftunb-

aefaua*; bann ift c* mehr ^Jaturfdien als Munft. 'i^er'* 'nmal bort, famt* ajeirti uadi-

finflen. ?ie Dorf bljulidie vaura ift ihm, meiner (rmpfinbuna. nad», nirfit a,eluua.cn.

Z"ie iKelobio bat nidn* ^Invehenbc*, unb ba* .ui merflidie .v>infd»leidicn in <i-inoll,

unb ber flleidi braut fola.eube rafdie Austritt in ben \>aupttou ift uor >>en unb Cbr

wieberlidi. Tex a,iü etliche Liebhaber hat fdibne ctellen. Jt'ur idilonbert er ju

merflieb. .öann* unb .öannc i)at io ventlid) ben länblidien Ion ber ,"\-ibel, nodi

beffer ift ihm mein 3d>wabenmdbcbeu a.cluna.eu, beim ba* ift wahre idnväbiidje

Xanynclobic. ?a»5 l'ieb an Jörnen en hat oiol Jlffcft, unb bie uon lmtfifalifdieu

rHcdienmeiftem uerfdiriene Cftaocitflanae, bie :Hamean Wadifldnae ber «atur nennt,

fiub fehr flut anju'bradit. ^Jeiffen* Montan ) e hat hier ben nöUia.en :Homanienton

bomu'balteu; bie IKclobie ift teidit, fdienbaft unb »eblerlo*. I"er (rhrenfran^ ift

wollig in Soften* x\bee gearbeitet, ^ie f leinen ^toifdieuitüelo muffen auf ber Zither

ober aufm .Hlaoicr pinifato »u'ipielt werben. Tac» trefflidje cp inner lieb iel)' td) hier

ba-> erftemal tun fompouirt.
v̂
wei unb breiRiiiftet unb

ftett be>> rejtelmäftifl iiebrodiencn ^ifforbs, würben bao> 3dmurren beo epinnrabc- befier

uadiahmcn. -iUiriter^ 'i^alla^e ift hier imir, ati'Jiiefubrt, unb wenn idi'o fa»\eu burf,

^rutrtiic QTI|romIt auf« laljc 1776.
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mit viel weniger (Sittel, al* ehemal* feine l'eonore. Tac> l'icb fann faft fdiou jcber

mann muMPenbia.; wer wirb aber eine io tätige, vielmals abaeänberte unb oft mift

ratbne Mompofition, wie biete ift, auäwenbia. lernen? Ta* .\>opiaia ift «am mit>er

bie Tcflamatiou. iNan faa.t uidjt

Uber bem Indien von roettem follte »Ii in hui endo fteben, loenn ja alle*

auf* äunerfte au*acbrütft fein foU. 3lbcr bünft mtd)'e, ein jebe* vieb bat einen ,vofnm

bev (Jmpfinbumi, ben muft ber Mufifer w treffen fueben ; bann bat er aut liefert. Ta*

Jrinflieb uon .\>öltn ift wieber fehr 311t acrathen. Ter ftuhepunft am l*nbe auf

Fis mit ber certquint madü viele
s
üsirfuua.: and» ba*, i»a* mir lieben, ift bk- auf

ben idjleppenben ^n^an^ fanabar nnb naturaemäb. x
ii?a* tbut Vefe ina* ivurdit

iamer bier? — Miller* ^Ibidtiebsl ieb gefällt mir anuj unb a.ar nid)t. Ter Hu*

aana, ift uöllia. 3duilmeiftermäfeia.; aneb Tapbne am *ad» ftiiflt nicht pollia. io naif.

nnb wrtlidi flaa.enb, wie fte finden follte. Taaeaeu ift Reiften« ^rio vortrefflich ae

Imnien; weldic Wolluft a.irrt auö ibr! Ta* Itoaelftellerlieb ift noeb feinem Moni

poniften aeratbeu. Ihümmel bat audi im 3t)lbeinnaa* ber lebten ^eile einer jebroeben

atrophe ficfehlt. Ta* bie *öael unb bie ift aau\ nnmufifalifd). (5» tollte beiden:

Tie VöiU'l imb SMäbchcn herben, mobin e* bie ,vlüa.clchen waejt bem
liftia,en Monier in* We*. ^crfndK« einer, ob* nicht fo beffer \\i fetten ift. Ter
\drtlid)e ^\üna,lina. flaa,t über fein harte* iMäbcben nidu natürlich aemia; mehr

mödne man bier über harte 'DJobulotionen flauen. Ta* bleuen lieb hat eine aller

liebfte Welobie ; nur hätte ba* *3lMeaen im *Utji natürlicher au*acbrüdt werben fönnen.

Warum fiiun man bn* vtebdten nidjt in ber a.ewöhnlicben Slmmcnmelobic: fteva! ff
peia! Ta* T rinfl teh für Arene hat viel fror liebe*: aber roie ^cfa^t, oam fompo^

nirte Vicber frnctneit mir roiber ihren ^weef jn fepn. Wer mirb bie Slbcmberunaen ber

Wclobieu behalten'? 3Wan ftnae biefe Vieh nadi '.Hacbn, nnb alle ^ubörer werben'*

fühlen nnb nadjftnaen. ^cb bin biefe roeitlänfirte 2lmeiae ber iNdmma. fdmlbia., bie

irii por Xnbr6« Verbtenfte um ben teutfd>cn Heiana, habe." —
3. 104. 3dntbart fonu'rtiert mit bem itfalbborniften Mörber; nod) einmal

3. 112 rJtcefe* .Hlopftodtompof.i. — 3. 122. 3diufter* Tibo in Neapel. —
3. 150 f. *rolli* 3picl diarafterifiert. 3. 151 f. Cuartette pon Hraff (miber

Willen bc* .Uomponiften in £na,lanb tichrnef t ! 1. 3. 232. trrflaruua, wea,en 3 1 e i n

0

3Nelobifa. - 3. 238. Cratorium poii vomiliuo in 5hui*bunv, ebenbat. Stabat mater

von i<eriiolcfi mit Mlopftotf« lert; ^eefe fd)reibt „.veiuridi unb Vnba"; ^adio

„^fraeliten in ber ^üfte" in Veipvi^ anfacfnlut. ^n ber ^efprediuna, u. a. ba<s bübiebe

Wort ,/i<ad> ift \uoor nodi einmal Tidjter, eh' er Momponift mirb". —
3. 2+0. Volli ^otiv — 3. 287. (rine 3d)ilbemnc\ pom ,S>'ü««b ber SJiufif in

Italien; ^emerfumu'n 3di.* über Gefönt unb irc ^run. 3. 209. Wlurf^

^'idite f; 3d)eibev. - 3.304. Webttbt: Virtuofenalücf bei \\ 3. 487 f.
-

3. 350. rieberfflirnnlun« itWutertbur bei 3teiuer 177G. - 3. 355 f. 9!eue« l'ebcu iti

Berlin \u erwarten Mudi rHeirfiarbtf t^cntnma; jur einleitnna ein 3cbrei nadi

i iiiflfct>u len

:

„lUi'ajeftättfcü tont bie Cniel, ichmermütbia, füft ber hohe Aliu;el; bctU'rhebenb

bie hohe M<u\e, uub bie flüficrubc .^oboe unb bie aurenbe ,ylote unb ba* toivoollc

-vom; — aber mae fiub fte aeaen Wenidieniatn), bem 3ieaer ? oft* einem bod) wie

bop > ja - ja! bep t\a - ja!
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Siadiball au* bcm Gimmel, roeitn roir im Jempcl, vom Ibeater herab, im Momertiaale

ober au* belaubten .öetfeu eine fdiönc Wenfdienftimme boren; — ober Wöttiu t^olo

Injmnia, roie wirft bu bebanbclt, feitbem bein oertrauter Corpora tobt ift! Ta* SNab

dk'ti verfebreit ihre (*na,elftimme bei ber .Hüntel, tmb ber ttnabe im lermenben (Shor.

Unier iSboralaejana, iroie himmelerbebenb fbnnt' er ici)n!i ift jefct faum roa* mehr, al*

eile* Heplörr, oerroirrte* 3timmeua.eto*. liniere £perufana.er erotübeu fid) mit Wrtm--

nuifien. nnb hafdjen meift nad) häufet r in, 3dmörfeln, Trillern; — }t>obltbat ift\\ wenn

ihr 3ana, im 3trom ber Bealeituna, erfauft. tr* ift alfo bobe ^teit, bafc mir wieber

3ina,fdnilen erriebten, wenn mir nidit a,an\ bie ü>ohltbat be* iiienidKna.ejima.* balb

nar t»erfd)leubern wollen, on Tduemart, 3cbroeben, ftuftlanb werben fd>on cina,--

id)ulcu errietet, nnb mit föniaHAer Arcnaebiafeit unterhalten" ' ». — 3. 382 ff. wirb

beiprodjen bie Slmerif auerin, ein lurüdie* Wcmälbc uon .v>errn dou Wcrfteubera.,

in iRuftt aefefct uon $obnnn iSbriftopb Jvriel»ridj *a<b. NUm 177«. Über bie SJiufi!

fat^t cd).:

„Unb bie SMuftf? — Slllen iHet'pett für ben Tanten v^ad); aber nicht alle 3iim

ton* ^erreifien Dörnen, roie mau ein Kodein jerreiftt. Ta ift wohl tlerftänbnift ber

.Harmonie, riebtiae Teflamation, aejudite ^noerfion; aber roo ift bie Meubett ber (hnp

finbunci, bie 3tärfe be* 2lu*bru<f*, roie im lerte? Joe Andante, bau roie Mriea.*

mufif forta,eftoften roerben muft, brürft bie brennenbe <ebnfud)t f ben lauten 3d)ret)

eine* iduuadueuben Viebbaber* nad) feinem Wäbcben ubllia, littfo au*. Ta* braut

folflenbe Andnntino bat ein SlUtaaötbema, ohne alle (Hraüe. Ta* iHejitati» mit ik

ajeituna, ift ba* befte im gaitgen 3titdc. Tie 3d)attierun(t Piü Allcgro, Adagio,

Presto. Largo unb roieber Prestoftun nutdu ftarfe Würfuna.. Ter Slu^utna, ber jebem

loufunftler ba* \>erj fcbmrln'n mufe, ift tjicr nur mittelmajua. aeratben. Ta* 3tud

uerlifdit in einem febr a,ewbbnlid)eu "l>ianiffimo - C Gemelli, wa* warft bu für bie

(rmpfinbunit!" 3.38*. Unmittelbar baiauf ftcljt eine (rmpfehluua, $ bei netf*, bie

id) bei ber ^ebeutuna,, bie man a Arieblänber) ihm beimißt, abbinden laffe

:

v
Ji a d) r i d> t.

Tem fteifenben, ber in Wemmiua,eu flute gcidunadvolle Bebteuuua, fud)t, entp-

feljl* id) .'öerrn tbriftopb Sieinia.0. tsic!), Wafta,ebern jum weiften Cd)ien bafelbft.

•\>obe unb fiebere, (rinbeimifebe unb ,vrembc roerben an ihm einen Wann finben, ber

auf feinen Steifen gelernt bat, roie mau ben Ncifeubcn bie ftaft in ber .verberae auae^

nebm machen foll. Welleidjt reijt and) bieje* bie *rembe, roeun id) ihnen fci^e, baf?

.V>crr Steiutctfl einer ber a,rbfrten mufifalifcben Tilletanten in Icutfdilaub fei. (ir ift

Weifter auf bem .Hlarinct, fituu mit (Gefühl, fpielt ba* Mlauier iel)r flut, bat tu Aranf

reid) eine Cper fomponiert, unb conateu ftechen laffeu, bie ben Wenfall aller Menner

haben, unb ba* «epräju* eine* feltnen mufifalifdien (Henie* toben 3. 61 1 trafen,

^on roie oiel Wirten in unb aufjer Jeutf(blanb faun mau bie* faflen?

3. 31)0 f. Cper unb Ballet. Mune *)ioi\\. — 3. 391. viebcrbudi ber At e«

maurer mit "lWelobieu. ^on einem SJtitctlieb bei voa,e ,S° riJp '1 lH'l 1 1776», beiprod>en

;

ift uon 3d)eibe. Ar. I, 112 f. 3. 422. vieber mit Mlavierme lobten, oou

Jtcefc. (Hlotvut bep (Gunther 1776.

„^teefe, ber lürUid) mit Mlopftorf* "Uoiauuc auftrat, unb ben Wenigen, bie

^ofaunenball pertracien fbnnen, U'iitte, bafi fein Slniab ielir tu«t je«, ergreift jebt bie

lanblidte Alötbe unb bauebt meinen* fi'tftc unb fdunehenbe irmpfinbuiuicn breiu. Tie

l

) AOhtt bie an ^Heidiarbt ctefnüptte ."öoffnumt. 3dieible* ^nuflabe brimU ba*

hier Webrudte al* fclbftdubiiieti Ärtifel unb füa.t nod) einen 3ab de suo Utnui!
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mciften bietcr vicber ftnb im eicift ber Tiditer acidiricbcu, au* beiten er ben Jen

nahm. Witt ftnb bie vieber anwählt — nur madicu 15 ramer, 2diowfcl, ."5afce unb

3riieuf eine flu wem Übelflaua, in Meier barmonüdicn okicllidtart. ^jtidniclalltc woe

tticljc 3pradic, bodnuiffletraaeuc lafiarbcu, bie ba* Aua, blcnbeu, uidn ftarfeu, 3diilbc;

ruua,*fud)t, bie ben etvom ber empfinbuua bammt, ftnb ber (ibarofter biefer vcitte,

bie aita.cnfdiciulich feinen ^eruf utr tiditfnnft haben. Ta* A-r üb, Ii na.* Heb 3. 44

ift nidit wem Will er, ioubent won ftultu.

Ter miiftFaltfdtc 'Ii?evth biefer lieber ift nidit i\leid). Sicfe mclawholiidic (rnt

wftubuna.cn aeliuaen meift bem Werfaffcr beffer, al* leidtte (5mpfhtbuna.cn ber ,vreub mtb

ber viebe. flu iwelfdicu cdinörfeln fehlt* and) nidit, bie bie 3impIicitot be* teutidien

Wciaua* mein unfern wevtvaat. i-'otte bei tL'ertl)er# Mvab ift itimemein mit aemtbett.

Tie irnMücfuno, 3. 40 ift jn ntbia, nnb für ben Im nicht efftattiidi »sie) aentta.

'Iv>ic wiel unnahivltdic 3djnovfcl, l'dufev, 3iad)ahmuna.cti hat ba* im lert fo

itatüvlidic S^'icb : Wenn im leimten .^irtenf leibe :c! 3ebr naif ftnb bie Mlaaen

ber juna.cn Volare 3. 36: nur Dfillcr* 'Haurenlicb ift nidit naif (lentta,, befto

beffer ift ihm fein uenuclftc* :Wö*dicn acluuacn. Ter fdiauridite ^allabctuott in

.öerber* Nomaujc ift meiner Irmpfiubuna. nadi aatulidi werfehlt. Ja* hole, buftre,

idiredliche Jtaditrtctwimmcr nnb Alifteru im Tobtenfram bat nodi fein iHttftter \\i treffen

aeiwuftf. Aber Niemaub laft ftdi'* hinberu, all biefer Mäua.cl uuacaditct, biefe vieber-

fammlitna. ui faiifcu, bereu liharafter meift mite Gelobte nnb riditia,c ."öarmonie ift,

nnb alfo aufm Alüaelpultc unterer Wdbdien einen wonüa.lid)cn t{ lah werbienen.

3. 426. Cpcr in 10ien. 427 ff. Heller y. — 3. +34 f. rHcwiftou be*

flrtifel* 359 f. — 3. 447. fluf nadi 3 i tt a.i diu len nnb einem teutfriu-n Corpora.

3. 462 f. 3 A-u^eu wen biaumer 177C, abfallia. beurteilt. — 3. 510. Miauen über

ben lob ber a.rofcen 3ana.cvin Sonette uott OH tief. Mebidit won av. u. *U er nett,

fontw. won .vmuptmaun w. Heede, flua.*buva. tl77<ii au*tührlid) befpvodictt. Tie

Montpofition fehlt bei av. ISharaftcviftifch ift fola,cubc Ocadibcmevfuno, 3di.*: „bitter

meiner A-veunbc bittet midi ncttlidi in einem feljr fraftoollen Briefe, ben flvtifcl lotu

fünft aus meiner Ii Dronif ut laffeu — nnb u'lm anbere cviudicu midi ebenio brinaeub,

ilm öftere ui beiluden: — two* ift ut thtm, Vcfcr? — 3olI idi mit mein Itcbftc*

3tedenwfeib nehmen laffeu?"M — 2.520. Meliert* aeiftlidic Cben unb lieber bei

cteinev, ^iutcvtbitv 177<;, fittb won 'Ii? e t u I) a m nie r 3. 031. — 3. 599 f. livtwin

nnb Cflmivc uouflttbv6 aua.cu'ia.t („'* ift mite Arbeit, bei) na Ii Dietftenoerf !"
>.
—

3. (522. 2ium*wiele wen „uitfevm berühmten vanbomamx" W i* l i tu ice tf in aIoixiu!

»Ü.M. ift ein *vaacr: auoführtidtee bei (Berber Ver. ber iOtifintftler 1790, 3. 952 f.

— 2. 630. \>olibauer hat eine teutfdje Cwer fertitt: „eine reutfdie Cwev au* ber

teutfdien Wefdiidite! won einem teutidien ?td)ter! teutidter Mompofitiwit! unb auf beut

heften teutidien Theater aui^etttlnt

!

I" t^eiuetut ift „i y '>

it 11 1 h e r won 3 d» tw a r \ b u r iV.

eehr au«iubrlidie 'I^efpreihuna. bei
s

Ii? alter n. a. C 3. 281- 295. — 3.»*>31. Ztwevie

fmu- 0(iuei<UMt. 3 di m i 1 1 b a u e r , W e r u h a in m c r : C per won 3 n 1 1 e vi. — 3. U40.

vchrftuhl ber Jonfunft in iKaimhctm won ^iMKl isic !>. — 2. <i50. 1!o ritcr Slricf

ii^lurf* fllceüei. — 2. 7:<3. *!i?alMiornift *)l i«>lc fon^ertieri in :Hiii\*burct. — 2. 772.

Mlawieripuateii won 2dimoll 1 77»'> emwfohlen. — 2. S07. ^tlttcf aeht nodi ^att*.

Ter I<iiei idieint bodi eitua* ^etimtict ut haben. Tic Wufif Ivitt im leiten

^ievteliahv o.uffr.lleub utturf.
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^cntrrfi« (Efiroittfc für irae Jaftc 1777.

entölt nid»t* SHuftfalijdieä ine^r oon Sdjubart. Jyr.o Slnaabc I, 3. 241 $u

9fr. 220 mufe auf einem Irrtum beruften. SasmetnentomorifürbieJirittler
(£. 53—ötii n>ar fein lefctc*. )ir. 7 auf ben 23. Renner 1777! am 23. Januar würbe

er in Vlaubeuren oerhaftet.

.«oiäfr, €<$u*srt al« Huftier.
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Tod] herab üdii meinem trdnenbcnK

3elf iit) bort ben ^oberyla* bei
4 caroe,

Vinter einer .Kirdie ftrctft er fielt,

(Gruner al* bie anbeut iUdtu* alle :

21 dj ! herab von meinem hoben Walk

3el)' idi feinen fduMicm 4>WU< fiir mtdi! -

Bim* ton (Erttmeriittarn eine« brnjelinfacliEn ^ejerfeuvs.

»Sniefco umoefebret,

Tie 3dii(bmad)' mir nenoehret

3>en freien Vau?" in* iyelb,

0 bn r-erfchrte ^elt!"

3olDatcnlieb.

^irgenbö in ber ganzen ©djubartliteratur, foroeit fie mir befannt

(unb föauff befannt roar), finbe id) ein fefir intereffanteö 33üd)lein ber

Sdnoeicferfajen Sammlung jitiert, bas btograpfnfaje £ateu über ©dbubart,

foroic einige 2Mobien unb CBebid)te üom tl)m enthält
;

id? finbe es über*

tyaupt nur einmal — unb ba nid)t 90113 ridjtig — jitiert in £ 0 f f m a n n

Don ^alleröleben, unfere Dolfötümltdjen Viebcr, 4. Auflage pon

tyxafyi, Seipjig 1900, 3. 20'). 2er Xitel lautet uoflftänbig:

£eben unb Slbeuteuev beö Steininger,

ehemaligen fjerjoglid) roürtembergifd)en unb faiferlid^ öfterretd^ifc^cn ©olbaten

von 1779—17JM), fpäteren XambouMuaitreö unb Kanoniers unter ber

franjöftfd^en SRepublif unb beut ftaiferrcid) uon 1791— 181 ö, nadfrfyerigen

föniglid) u)flrteiubergifd)en 9tegiment6tambourö unb jefcigen 79jäqrigen

;>noalibeu auf .§of)enafperg.

herausgegeben unb eingeleitet oon ©uftau Xicjel.

Wt ©tetningers Silbuin. Stuttgart, äsJacljenborf* $erlagsbud>baiu>

hing 1641.
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2er SBerfaffer, über ben idf) I)ier nia)ts ermitteln faun, toar offen:

t>ar ein Slnfaug ber 40er 3°^e in Stuttgart rootmfmfter ^ournalift, ber

einige 2Bod)eu Slfperg abfafe. &ort liefe ex fia) beö 13mal befertierten

alten 3noaliben tollen SebenSlauf erjagten, Hefe ityn fpäter aud) nad)

Stuttgart fommen unb gab, nad) etlicher SRebaftion bes 6rjäf)lten, bies

93fid)lein fjerauS. 2Bie es mit ber Ijiftorifc^en ©laubroürbigfeit unb

ber ©ebäd)tnistreue beö Cannes im einzelnen ftefjt, muß ia) ba^ingeftettt

fein laffen, für unferen 3™** ift es irreleoant. 2i>as über Sdjubart

bort ftefjt, mad)t ben Ginbrucf oofler ©laubroürbigfeit unb ftimmt

burdfjaus mit bem, roas wir fonfl roiffen. Gs ift pfodfrologifdj fct)r bc-

greiflid), bafc fiel) bie ©pifobe Sd&ubart bem ©ebäd)tnis beö Jünglings

leud)tenb eingeprägt tjat. $a fcfnoerlid) oiele ber Sefer in ben ftatt

fommen werben, 511m Original ju greifen, unb um f)ier bas Sdmbart

^etreffenbe jebermann bequem barjubieten, lajfe id) bie biograpfrifaVn

Stellen abbruefen. ©s folgen oier lieber, bie jroar poctifa) ofmc 2Bert,

aber biograpfufd) unb literarfjiftorifa) nidit ganj ofme Sntereffe finb.

®as erfte ftammt aus einem £ufc ober Singfpiel Sd).s; ein gleite«

mödjt icb oom jroeiten oermuten : ber greuliche £ert ift — alö Dperntert —
immer nod) benfbar, nad) einem befannten 2i>ort über alle £erte. ftrei-

tidr> ift es f)ier, rote im brüten Sieb, bas oiefleid)t aua) eine Stngfpiel;

einlage roar, nidjt unmöglich ba& bem alten ^noaliben an einzelnen

Stetten baß ©ebäd)tnis oerfagt f)at. 3a) f)abe mid) aber alles ßonji}ieren«

ftreng enthalten. 2aS oierte i*ieb forbert oon felbft ju einer eingebeuberen

89emerfung fjeraus.

•

S. 42 f. „3« ber Seit, als id) auf &ol)enafperg tarn, befanb ftd)

ber £ia)ter Sdmbart nodb im engen Gefängnis, in jenem oon ifnn fo=

genannten Sd)ubartölod), unter bem Seloebere, bas, obgleich fefyr oerfaHen,

nod) jefet gezeigt, ja fogar Inn unb roieber nod) für 3Htlitärarreftanten

britten ©rabes benfifct roirb. (Stroa oier Monate nad) meiner Shtfunft

jebod) rourbe feine §aft burd) bie ©nabe bes £erjogs fefjr erleichtert

;

er burfte oon jefet an frei auf ber ^eftung umbergefjen unb fjatte ein

gutes 3immer, bas jefet roieber jum ©efängnis für 2Jtilitärarreftanten

britten ©rabes beuüfct roirb; nur bie 2Bvrt()Sf)äufer auf ber ^eftung burfte

er nidjt befugen, einen einjigen %a& ausgenommen, auf ben ia) balb

jurücffommen roerbe."

(Werter miü bie 3olbaten in ber Jveftuna „erheitern", unb [opt jeben Sonntag

tamen. Tic Solbatenfrauen, loclcfic „in ber 3ic^ct von iliren Männern fricb^citu^ \u

"Öette geholt" würben, werben auf feinen Verebt nadit-5 a\x-i ben Letten geholt, um ui

tamen. l\euy\. baw Nicolai, ^eidircibumt einer Äeifc u. i. m. B. X, 3. 170.)
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S. 43 f. „tiefem 3roecfe 9t.ö, bie Solbaten innerhalb ber

^eftung gu erweitern, fam nun Schubart fefjr entgegen, inbem er ben

Sommanbanten bat, mit ben Offizieren unb Solbaten ein Sdjaufpiel her=

aufteilen, unb fi<h jum 2)ireftor biefer Schaufpielergefeflfchaft anbot. Sie

Öftere waren ganj bamit einoerftanben. (Sin Lieutenant, oon ©eburt

ein ^reufje, fyalte juoor fdf>on an ben ©ouliffen gemalt, unb ber 6omman=

baut gab bie ©rlaubmfc gern unb fiellte Sdnibart ben bamaligen ftruchfc

fafien, in welchem jefet baß 9Bilitärhofpital eingerichtet ifl, unb bas (!)

eben feine «yrud&t enthielt, jur Verfügung. 9iun uerfafete ©djubart fleine

Suftfpiele, mit eingelegter 9)?ufif, ja mit flehten Matteten, jog oerfiänbige

unb talentooHe Surften heroor, feilte bie Stollen aus, hielt groben, befla-

mierte oor unb machte bei ben SBorftellungen auch ben Souffleur. £iefes

teuere hochwichtige 9(mt beforgte er juerfl hinter ben Gouliffen, balb aber

liefe man ifjm einen orbentlidtjen, gewöhnlichen Souffleurfaflen oerfertigen,

in ben er fich ^immterfe^te unb, rote natürlich, fef)r laut foufflirte. $iel

bie 9ttufif ein, fo legte er bas 39ud) weg, griff jur Violine unb aecom-

pagnirte oon feinem Mafien aus, fam ber ©efang an bie SReifje, W
leitete er ihn aus ber £iefe herauf burch feinen fräftigen 33afj. So
war Sdjubart 2HIeS in 3lHem, unb es bilbete ft<$ eine luftige ©efettfehaft

oon gröfetentheils aufgeweeften, oerftänbigen Surften, bereit Seele er mar.

Sir fingen an ihm, unb er liebte uns wie feine Äinber. 2Bar bas

Xbeater oorbei, fo hatte Schubart bie (Srlaubnife, mit feiner ©efeHfajaft

in bie uns jugeroiefenen Schimmer ju gehen, wo er ungeftört bis fpät

in bie SNadjt hinein mit uns jechen unb fröhlich fein burfte. $ier lehrte

er uns eine aJlenge meift luftiger Schelmenlieber, oon benen id) mehrere

bis auf ben heutigen £ag mit SRelobie unb £ert in meinem ©ebächtnifj

^abe. Sdwbart bietete biefe Sieber unb componirte aud) gleich eine

9Welobie bajtt. So fangen unb tranfen mir mit Sdmbart, unb wenrr

lüir tanjten unb er eine fleine Seile feine burftige Äefjle feiern laffen

loottte, nahm er bem erften beften aßnfifer bie ©eige weg unb fpielte

uns luftige £änje auf."

< Sichel bemerft baju : am Sdjluffc be* itferfdjenci liabc idi einige biefer Sieber

aiiflebonat ; leiber mujjte id) mehrere iljres allMiirtilnpfricten ^nljalt« halber unter-

binden.")

S. 55 „£aS fchöne 2lbfchiebslicb Sdjubartö fingenb, 50g ich w-
gnügt nach Subroigsburg, unb feit 54 fahren ift biefeö Sieb mit mir

burd) Europa gejogen unb bie Erinnerung au jene 3«t hat mich oft

fdnnerjlich, oft freubig angeregt ....
(3teininacr beiertierte nudi auf .vohcnofiicr^, nxufttc cpiepniten laufen, mar

2'
. »>al)re 3traflini^MKi<inaeucr unb melbete fidj freiipillia ui ben für* .Hap befrimmten

Gruppen. A-reilidt mir, um bälbeften* wieber w beiertieven.»
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1. &ä\n\]xmititvl\tli q. q. D. 3. 148 f.

(hinein von Sd). gebidjteten unb oon ihm mit feiner Iljeatcrgefellfdunt auf bei Jyeftung

aufcicfiUjrtcn Vtiftipiet eingelegt.)

fropp fteifafa ^unge, fomm flitf mir bie Sdmb,

£vdj fing' bir ein luftige« fiebert baju.

Partim bängft bu bein OJöfrfierl, mei Söeiberf fei g'ftbeibt,

Scbuljmadier ftnb immer bie (uftigfte feut.

Sie foblen, fie flicfen, fie fteppen bie 9Jabt,

Sie fd)lagen bie ^roeefe unb breben ben £raf)t;

So ift ber Sdjulmtadjer bod) immer ftd» gleicb,

lr« lebe ba« £aubrocrf im römifäen «eid).

Unb roenn fid» ber Sdjufter ein Mreu^erl erfpart,

So lä&t er bie Arbeit, ftr ift er beim $artl) r
),

£a l^etftt e«, 3Hablene, fdjen! fte mir ein« ein,

Jöom beften £reibäfcuer t>ie^)ä[^ri«ien iiSein.

Unb roenn iljm ber Söeingeift in« Möpfcrl 'nauffteigt,

Unb roenn ilmt ber Spiclmann (ritt« fibelt unb geigt,

So ift ber SdmbmadKr fo fröl>li<f» im Sinn,

SGergnügtcr al« felber ber Äoafer in s
ü>ien.

C Ijerjig'«, lieb'« Süeiberl, roie rooljl t)a]t bu g'ttyan,

£af? bu eiu'u Sdmbmacber fjaft g'nommen jum SKann,

Uno lafi mir bie luftigen Merl au« bem &ou«,

Sonft neljm' id) ben .Huieriem unb feg' btr fie 'nau«.

2. Brtflnlief» (mit SMobie). Gbenbaf. 3. 145 f.

(rr: (lebt Älmofen einem $Minbeu,

Sen bie Viebe blinb gemad)t,

2enn bas feben roill oeridjroinbeu

Unb id) fterb' oor fiebe«mad)t.

SHeil bu mid) fdjon oft betrogen

Unb aud) öfter« angelogen,

Sarum id) jefct bitten toill

Um SUmoien in ber Still'.

Sie: Wlinbe feute geb/n bei Jage,

Unb bu bettelft 6ei ber «Nadit

;

•äWad) bir feine voffnung«plage,

Sdjeer bid) fort unb fomm bei Tag

;

£enn bei mir wirft bu nidit« firtbett,

Unb id) geb' aud) feinem Vlinbeu.

ikter roill betteln, fomm bei lag,

^ei ber t'iadit uid)t« geben mag.

I* r:

oic;

C fo foli id) roieb'rum fort,

Gimmel, ad), roa« fang id) an?

?ld)! wo ftnb' id) jenen Crt,

^o ein -Blinber betteln fauu.

fange« betteln, fefmlidj'e bitten!

2ld), roo finb' id) jene .Hutten,

3üo id) armer ftrei« anbeut

rtinben funn Sannfjentgfeit ?

iüeil id) mid) nidjt fann ocrhebleu,

fiebfter Winber, fomm berein!

teilte grofte Unglüd*quellc (!)

Xringet mir in« fcen t)inein.

fange« betteln, fefmliaY« bitten!

Momm Ijeiein in meine Kütten,

lt>o id) bir jc^t in ber Still',

Öeru Mmofen geben roill.

') So bjefc ju jener 3^ *w ^rofo« auf ftobenafperg, ber uiglcidi ein -Wirt«;

l)au« batte.
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(rr: 9Jun fall id) auf bie Mitice nicber,

'Weil id> <Huuft empfanden hob'!

C Gimmel, fdiitf mir foldic« wieber,

Turd) ?

nc neue 3(mor»a,ab!

\>ab' 'ne ,\una,fcr uberwnnbcn,

t>ab' ihr fdtroadtc» .vwj empfunben,

Tamm id) jebt benfen will

Um iUmofcn in bei 3 tili*.

3. Xteb. (gbenbaf. 3. 14M f.

Weht» haben ift ein rul)ia> «eben,

llnb ein mht wobl wfrieb'ner 3taub;

Ser etat nid>t» hat, barf and) nidit» a.eben,

?ieB ift ber a,amen Seit befannt.

Irin flehte» luftiae» 0>cmütbe

3ft oiele* wertb an (tfelb nnb Wütern,

'Wenn id) nid)t» habe, bin id) quitt,

bleibt bodi mein luftige« Wemütl).

(Tin Saffertruur fann mid) erquiefen,

Senn idi ben 'Wein nidtt $ableu fann,

5Kan muß fiel) in bie Reiten febirten,

Mommf* mir and) mandjmal faucr an.

liiit Saffertrunf idmtecft mir im Mttbleu,

Ter Sein erfreut bie flJeitfdieufeelcu, t^i

Wenn id) it. f. w.

>>at mir mein 3dwb fdton oft ueriprodten

:

flieht Mint», idi bleib' bir ewia. treu!

Tu» bat fie mir fri)on oft gebrodien,

Ter Vinnen finb gar vielerlei;

Unb traue (riner jebt nur feiten,

*uf bicicr ftet» betroa/nen Selten

:

Senn id) n. f. iv>.

I

Senn enblid) id) einmal ioU herben,

Brandl ich fein große» leftament

:

Tie Stirmcr feb' idi ein \u trrben,

3o bat ber aame 3 paß ein ti'itb

!

Dient* Wrabfdiriit auf beut t'eidtenfteinc,

bleibt ewig nnb and) aam atlcine:

Senn id> u. f. ro.

4. £olfcatntlteiJ. (Sbcnbaf. 3. u< f.

j'on 3d)ttbart mit swei 3tnbenteit, bie >>enog Marl ohne weitete* mtvbebeu lief;,

geMd.net (mit
v
))felobie).

C wunberbarc» (
sUud

!

Teuf nur einmal ^urürf!

Sa» hilft mid) mein 3tubireu

Wel' 3 Aulen abiolniren?

,Adi bin ein Mrieae»fued)t,

v Gimmel, ift ba» rcrtit
'<

8dircibfeber unb Rapier

Irag' id» alUeh bei mir;

Ta* Tintenfaf? baneben,

Irin Hia» Sein ift mein trebett,

3dibn'» ''.»idbdieu an ber vanb,

Ta» ift mein <sitirfe*hrtub.

,\ebt fontmt ber liorporal

befiehlt tut» alhumal:

"Hubt euer Wnxhr unb la'dien

Unb roidriet bie Matnafdjeit,

Ten 3dbcl blnnf polirt,

Taft man fein' gebier fiuut.

Te» Woraeit» um halb 5>icr

Ta fontmt ber Unteroffizier.

,"vdngt au \\\ eommattbircu

:

3teht auf www lireniren!

vniben i'attm gcfdtlafcn au»,

Waffen toir jum 5U*tt heran».
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Jefct foimut ber Vicitteiiitut

llnb tritt tpohl vor ^ic ,yront,

^anat an m cotnmanbiren

:

<-i(bi fldit, man u>irb diarajren,

vXuf reditcr vanb aeridn!

Hub rühr' fid) feiner nidit!

'&ov bieiem fttefe'«: Monfieur

!

>*t lieint'*: ISannille, ftclj

!

llnb wirft bu beine 3ad)en

*Jiitt>t funftia. beffer machen,

2p wirb ber Haffenlaiif

Hciuiftlidi fetten bronf.

•

^or bieiem fpunt* id) achn,

co weit id) fpmue fehlt:

3tnjcpo iim«iefef)ret,

^ie cdiilbwaeb' mir uerroehret

Zen freien «auf ittä J?elb,

C bu »erfehrte li?clt

!

Trum, ihr trüber, habt (ttebutb,

Ü^cr nu-i«, hoben roir'o pcrfdiulb't,

Taft roir fa leiben muffen

llnb täfllid) muffen büfteu

oii biefem $oa,eihau«,

C (5 arte! hilf un« 'nau*!

Tiefe« lefctere Sieb t)at beu Tid)ter lang überlebt fr 4. Stuff., 8. 205),

eß mar als ißolf&tieb oerbreitet in 6d)roaben, 92afjau, im 9Rf)einlanb unb

Cberbrua^. (Srcf = 99öl)me, ^eiitfdr)er £ieberf)orr, Seipjig 1894, gibt eö in

gaii3 äfmliajer Raffung, famt 3WeIobte, 33b. III, ©. 267 f., alß „SoU
b atenf d^ief f aT

M
(©renabiennarfd) 1 800), ©rofcSReuenborf (im Dberbrud))

1*40, aber ofjne ben Tiäjter 3U fennen. ®ebid)t nhe SMobie

fjaben fid) einige Umformung gefallen laffen muffen. Ta ber Umroanb^

lungßprojef? aus einer bei ganj fpejieHem 2tnfaf? entftanbenen Smprooi-

fatton in ein Solbaten- unb 9?olfölieb ntd)t ganj unintereffant ift, fo

laffc id) bie $orm bei Q.-Iß. unten abbruefen. 3J?an beaajte, roie bei

bie lefote Strophe ganj finnlos geworben ift, roäfjrenb fie in ber

urfprünglidjeu ^affuna, — als ©egenfafe jum folgenben — ifjreu guten

Sinn Ijat. 3ferg(etdjt man bie SJtelobien, fo erfenut man bie urfprüng:

Iirf>c ^bentität beutlid). Ttaburd), bafe bie ftorm bei Söfjmc bic fiief?en=

berc ift, ift für bie Driginalitätßfrage nidjtfi entfdueben. einmal ift bie

^lieberfajrift nad) bem ®ef)ör, befonberö bie rfwtfjmifdje 2tuffaffung bc-

treffenb, ettoas edjroanfenbe«, jroeitenß entfielen bei S3olfßliebern im <3e=

braud) feidjt Hoeningen in SHelobie unb Taft, rottet fogar birefte

Weiterungen finb. SBeifpiele fmb in neuefter 3eit oft uadjgeroiefen roorben.

SJet Steininger.

C »un ber « ba * re§ ©lüd"! 3>enf nur ein • mal ju » rütf. 2Da§

ftlft mtd)meinStu bie ? ren, biet Sdjudtn ab: fol • bie s ren, bin

/TN

ein

Ärt««a.tS * tnedjt. C §im«mel ift baS redjt ?

-0-

Digitized by Google



- 88 -

»ei

»umher < ba reS ölüd ! f)enf bod) ein • mal ju < tßd. Wa£

tnlft mir mein Stu * bie * ten, öiel 6d)u>len ab jol « pie « ren, bin

bcc& (in Snob* ein ftne<$t. O §im * mtl iß ba« re$t.

*et C.=*<.

1. C rounberbare* «lud!

£enf bod) einmal wirücf:

Wa« hilft mir mein Stubiercn,

5l>icl Sdmlen abfoloieren,

$Hn boch ein Sflau', ein Hnecbt;

C Gimmel, ift ba* recht?

2. Hör bicfent fonnt id) a,ebn,

So meit mein Staa/ mocbt fein;

^ebt bat fid)** «am uerfebret:

Tic ScbilbroaaV mir pcrroebret

reit freien Vauf in* ,"yelb,

C bit perfebrte Welt!

3. Sd)ilbioad)e muji idi ftetm,

?aoon barf ich nidit achn —
;*a, wenn bic ftunbe tarne

Unb fie mich niefit oerndlime

So beifit cö in «rieft,

«efditoffen hart unb feft.

4. te* l't'oraeu* um halb uier

£a fommt bei Untcroffnier,

Ter tut mich fommanbieren,

Hielleicbt *um trrenteren

;

ftab' nicht acfdjlafen au*,

l'iuft bort) ',ura Bett berau*.

5. Stenn fommt ber £err Sergeant,

^efieblct t>on ber £>anb:

„polieret eure Jafcben

Unb loithfet bie «amaieben,

£cn ^aüaidi blanf poliert,

Tafc mau fein' gebier fpürt
!"

6. Nun ficht uu* ber Cffnier

Unb iaat unt mit lauter:

„Wirft bu nicht beine Sachen

%\\ 3ufunft bener machen,

So wirb ber «aftenlauf

Chnfeblbar folgen brauf!"

7. 3br »ruber, habt «ebuib!

Wer mein, roer'* bat oerfcbulb't,

Tafs mir fo ereiferen,

OKit fteifem «nie marfebieren

Jn bieiem Sflauenbau*!

«di roar id) einmal raue!

8. Sic Scbreihfeber unb Papier

£ie fuhr' ich ftet* bei mir,

?a* linteufaf? baueben;

(iin «la* Wein ift mein Vebcn

SMibicbe ^unafern au ber >>anb

:

So ift mein «lud im Staub.

£ie Gelegenheit fdjeint mir ntc^t unpajfeub, t)ier beiläufig baö

fortleben eines anberen e^ubartfdjcn ®ebid)tß bis in bie neuefien 3eiten

ju fonftatieren. 2lud) biefeö Sieb i)at abgebrueft, ofme eine Stynung

oom Siebter \w (jaben, wie fd&on ftrieblänber II, 3*3 bemerft f)at.

ift Srfjubarts $ettcliolbat, $cn#9leclam 3. 377 f., ber nod) beute
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im 93olfe gefungen wirb. 6a ftnb Inntereinanber folgenbe ?öerfe bes

Originals 1, 9, 2, 5, 4, 6! ©injelne SBenbungen geänbert: 3. 58. g>
^ ü f tt in ghifoerbampf — gefüllt bcn Sßufoerbampf

; Stauung
fiatt Schonung im 93. 6 ij* offenbar $5rudfef)ler. So rourbe bas Sieb

im (Slfafj gelungen, „1889 in 2BtCer unb in Sembaa) buraj Seminariften

aufgefd&rieben". ftrieblänber a. a. O. üerjeiajnet no$ eine 93otfötüeifc

au« Haffau: SöolframS !Raffauif$e Solfslieber, »erlin 1894, S. 279

(fonnte id) $ier nt$t befommen). 3lber fäjon im Obentoalb 1839 fang

man bas Sieb fo, mit leidstem Unterfajieb ber 2)ielobie. $ie SWelobie

f)at bieSmal oon ber bes 2)id&terS gar nid&ts bewahrt. 3roif$en ber

2Bteberf>olung ber ©nbjeile fefct ein $re$orgel}n)ifd)enfpiel ein!

Slber gibt no$ eine jnjeite Variation: 2) es ^noaliben
Sflafinuug B. III, S. 272, bie aus #ennet&al im Untertaunus unb

Homburg 1880 flammt! £ier ift intereffant, fafl fönnte man fagen,

Inflorifdj intereffant bie SBanblung ber (Srunbfiimmung beS ©ebidjts oom
^efftmismus ju optimifHfd&er patriotifä)er Stimmung: bie britte Strophe

Ringt fogar an ein geflügeltes SSort SiSmartfS an ! $er Äonlraft jroeier

Sa^unberte fpiegelt ft$ fner in «einem 9taf>men ab. 2tud> bie Gelo-

bte bes neuen ^noalibenliebs ifl fettes frifd^es Dur, bei Sa^ubart felbft

Hägti$es Moll. 9Cuc^ bie rf)ut(jmifd)e 99eroegtf)eit fyat ntdjts mit ber

Stimmung bes Originals gemein. SluS biefem ©runbe unb als 93eroeis

für bie Sebensfraft Sdjubartfa)er 93olf8bi#tung, mögen bie betben SSerftonen

nebeneinanber folgen.

^cr Bcttclfolöaf (Sx Uli).

Wit jammerüoUem glitte

5ßon taufenb Sorten febmer, a.raufer sJKitternad)t,

*ei m$ unb Sonnerfdjläaen-öinf id) an meiner Krude

3n weiter ©elt umber. Cft einfam auf ber iüadrt.

Öott roeift, tjab' piet gelitten Unb nun nach mancher Sdjomtna.,

iWod) fern uon meinem Wrab,3<» l)ab fo manchen Mampf

$n mand)er 3d)lad)t a,eftritten,

«ehüUt in ^ulnerbampf.

irmpfana.' id) bie $e(obnuna,

Mit biefem ^ettelftab.

Sab manchen Mamerabeu Gebeert mit breijeim Junten,

2(u meiner .Hrüct' gelehnt3tn meiner Seite tobt,

Unb mufjt' im Wüte waten, wab id) in matuben Stuubeu

Mich nadj beut lob aefebiü.

Ten furd)terlidifteu -Job,

Cft tranr idi au«; ber %*füfce,

Cft aß id> friummlidit ttrot.

;>d) armer (abmer Mann!

£odi ach! wen fnnu id) rubren?

Ül'er nimmt fieb meiner an?
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War einft ein braoer Mriea,cr, Ahr Söhne, bei ber Mrütfc,

Sana, maudj Solbatentieb 31u ber mein Veib fid? beua.t,

Am Reiben froher 3iea,er; ^ei biefem Ibränenblicte,

flun bin id) ^noalib. Ter fid) mm Hrnbc neiflt,

'Itefduoör' id) curi) — ihr Sohne!

C flieht ber Irommcl Ion

Hub MrieiVJtrommeteniöue

!

conft frieat ihr meinen Voltn.

Des Jntoali&en ttlafjmutfl ((£. 33. 272).

'.Uiit jammervollen dürfen

llnb taufenb Sorten fduner

Schleid) id) an meiner MrUcfeu

Tie roeitc Welt umher.

War einft ein brauer Mricaer,

3nna maudi Solbateulieb,

War eiuft ein froher Sieker
k
JJuu bin id) ^nütilib.

Wptt ipeif?, bab
r

niel «\elittcn,

$»ab' fdton in mandunn Mampf,

An ntandior 3ri)lncfit aeftritten,

rtehüllt in ^ltluerbampf.

•^ermunb't hab id) achten

Wohl auf bem freien ,yelb.

'JIMan wo, mir aus bie Mleiber

Hub nahm mir and) mein »Selb.

Ahr coliue

Sin ber i

^<ei biefem

1

Ad) ftanb bei Sturm unb fteaen

Weit braunen in ber "Jiadit

^ci Wifc unb 5 ouuerid)lda,en

Nam einfam auf ber Wacht.

Ad) furd)t T meber lob uod) leufei.

51 ber meinen lieben (Hott,

Ter hilft au* allem Zweifel,

Ter hilft mir au* ber flotb.

Wir brohten oft WefduUte,

Ter fiirducrlidjfte lob,

Cft trauf id) an* ber '^fiifce,

^lü aud> uen'diimmelt i\rot.

Tod) mar id) ftet* ulfrieben,

Wcbadue meiner i; flidu,

Unb öiott half mir uun Sie^c

llnb Ciott »crldfst un* nidit.

! bei ber Miurfe,

nein veib fid) beuflt,

Ihranenblide,

Ter fid) \nm (Hrabe ueia,t,

^eid)iuör id) eud), ihr Sohne:

bleibt treu mit lapferfeit,

Wenn Mrieastrompetcntöne

Ifudi nifen in beu Streit!

Die dtuttgacter lanfrldirift ').

„Am Hcrfer iami id) bie (^ei.ui.H'."

griebtänber bewerft 11, <>2 $ur gor eile (Sidjtuna, oou

edmbart, Warnt von 3d)tibert), baß bie öffentliche 33ibliotf)ef in 3tutt=

aart eine fmnbfdmftlidje tfompofition beö Viebcö oou Sdjubart befifce.

•i *era.l. Vcilaac utr ?Uia. ;{eituua. 11*04, -)ir. H>4 f.
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Gr fann nur tubireftc Stunbe Neroon erhalten fabelt. Sonft f)ätte er

bie nämlidje Überrafdjung erlebt, rote id). 2lls id) nämlid) bie ßanbfdjrift

oon ber 93ibliotf)ef erbat, fam an bie f)teftge Stabtbibliott)ef ein jiemlid»

biefer 23anb (cod. mus. C^. unb O. nro 2), Dtterfolio, ber faft nur

Äompoiit tonen oon Sdjubart enthält, tiefer gunb mad)t mit

einem Schlag meine in ben 3<^fl. gegebene miifrfatne 3ui<rmmen)'teflung ber

aufgeftöberten töompofitionen ju einer oeralteten. Gr tjebt bie ganje ftrage

nad) ben SRufifalieu Sdmbarts in ein neues unb, toie id) glaube, in baß

lefete Stabiunt. Senn ia) jroeifle, bafj es gelingt, einen aroeiten ftunb oon

äl;ulid)er 2ßid)tigfeit ju machen.

Hutten im 33anb ftetjt als Überfd;rift:

„Sang unb Spiel oon ^rofeffor Sdiubart de «fö 1783";

außen auf bem Ginbanb:

Saug unb Spiet oon (S. S. Sa)ubart

für

G. £. o. Buttlar.

i>m. Mcrfcr fait<\ idi bie (Mcfän^e

Arilin thönt au* ntoitdic« i'ieb fo mnft,

Tarn wem ^crätl) im ülmn'tflebiänfle

Iii» vieb, bn* reine ^elMer l»ot ?

1783.

Tie Vanbeöbibltotljef l;at einen fd) önen #unb getan, als

fie biefcs 3Hanuffript im 3af)r 1898 oon einem Sattler unb Sapcjier

in SrubioigSburg erwarb, l'eibcr t)abcn bie 9fad)forfd)uugen, bie id) über

bie .frerfunft besfelben aufteilte — für liebenöroürbigc Unterftüfcuug bin

id) jQeiTti Sauitätörat Dr. ßnapp in £ubtoigSburg ju Sauf oerpflid)tet —

,

ein fefjr bürftigeS Sflefultat ergeben. Ser frühere ^Befitjcr r)at es unter

alter SHafulatur gefunben, bie er nebft anberem alten ©erümpel aus

ber (Srbfd)aft einefi Dnfels, eines fdiott 1875 oerftorbeneu SapejterS,

erftanben batte. Siefer luieber fott bie Wafulatur 51t ßanbroerffigroeden

gefauft Gaben. Sauiber fontmt man junädjft nid)t l)iuauS.

s
))lit ftompofttionen unb (debidjtcn ift Sdntbart ftets wie ein edjter

3mprooifator umgegangen: nur als joldjer ift er ja 511 verfielen unb 511

nuirbigeu. Gr fagt im Sßorbcridjt 311111 1. üöanb feiner ®ebid)te: „Unb

bod)' Ijab ia) nie ein ®ebid)t, einen profaifdjen 21uffafc ober ein Älaoier-

ftüd ausbrüdlid) für ben Srucf beftimmt. 3d) madrte fie meift für

meine ftreunbe, meine Sdn'tlcr unb Sdnilerinnen, unb lief) fie bantit als

irjrem Gigentum t)aufen. Saraus entfianben einzelne Hbbrürfe" u. f. ro.

3lud) auf bem £>of)euafperg bat es nidjt an beuten gefehlt, rocldje fid)

SKbidmften madjten, tu einzelnen Aällcu aud) Sammlungen anlegten
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tfine folAe haben mir oor und, imb roas roiditig ifi, 3 dm bort felbft

fjat Ijineingef djrieben.

ftür ben SJJajor oon Buttlar (in ber 3ubffribentenlifte von

3cb. ®ebid)ten 8anb II, 1786 f»ei§t er „ >tammerl>err unb Cbrtftroacbt--

meifier [= ÜJJajor]), ober für eine Sßerfon feiner Emilie ift biefe 3amm=
hing im Safn: 1783 auf £of>euafperg angelegt unb, minbeftenS 1784,

fortgeführt roorben

93ei ber 33etrad)tung ber .panbfdmft muffen oerfebiebene Teile ge-

fonbert roerben. £er roerroolle öefknbtetl, ber Äern ber Sammlung, ift

junädjfl 3. 1— 115. (TS finb $roei ttopiftenljänbe, bie nebeneinanber er=

fdmnen. £ie eine fdireibt oon 1—115 bie 9loten unb barunter ben

erften SBerS beS XerteS, foroie fafl ju jeber Äompofition bie ^abreö;
ja 1)1! 2>iefe 3ö^ clt feieben bis in bie Nürnberger 3*it 1759 jurücf

unb gefjen bis ins 3af>r 17*4, lauter fonfl burdiauS unbefannte
Xaten, bie natürlid) in lefeter 3nftanj oon 3dmbart felbft ftammen

muffen
8
). 2Me $roeite .öanb fa)reibt bis 3. 90, mit fteifer fdjnörfeliger

33ureaufdirift, bie SSerfe beS Tertes (infl. ben erften!) aus. GS finb ofme

3roeifel Äopiften ex professo, roafjrfdjeinlid) ein SRufifer unb ein Unter*

offijier. 2?on 3 90 an taua)en neben bem Tertfopiften oerfebiebene

anbere &änbe auf; ber jroeite Teil, obenbrein oerfhlmmelt unb unooll-

ftänbig, mufe gefonbert betrachtet roerben.

£af} Scbubart biete 3aminlung jum Qmed einer 2luSroaf)l burd)-

fal), unb jroar 1784 ober nad) 1784, läjjt fid) beroeifen. 3n ber

£anbfdmft finb oon 3. 1—112 33 lieber burdjgeljenb mit 9totftift

numeriert, unb oon ber gleiten £>anb rebaftioneHe öemerfungen bct=

gefdjrieben (alles im folgenben genau angegeben?). Unb um feinen

3mcifel ju laffen, finbet fid) in einem oon anberer £anb gefdiriebenen

®ebid)t ber lefete $erS breifad) umgebidjtet unb bie jierlicbe $anb=

febrift bes Umbia)terS (unb beö 9tebaftorS) ift bie 3d)ubartS, roie bie

\t Über ben IKajor Buttlar f. ben ^riefbanb 3trauf; II, beiipiel*roetfe 137,

156, 275, 277, 285, 334. ber broliiiien CSbarattcvifttf ber *ipera,er (McfeUfdurrt

5. 2lua.uft 1785 lebenb. II, 216) heif?t c«: „A'fajor Buttlar — foüert \\i uiel, ift aber

uicln fdilimm." ^alire 1780 hatte ein 3olbat eulltuan ben Cbcrft :"Hteflcr unb

ben Cberftroaditmeifter Buttlar ennorbeu wollen. irr nmrbe am 7. im Jyeftunaö:

graben erf(hoffen röiffnrt, Weid>. b. ro. ??. üobenafperii, 3. X7>. — flls 3teinina,er

unter >>üa.el befertiert unb ciuenrutcn laufen miin, fommanbiert Major 'ö. bie trre-

fution unb lont einem 3olbaten, welcher eine gemeine Nad>c au 3t. nehmen ipiU,

25 iirüflel ainviblen.

") ilUc uiöcrläifi^ bic Rahlen finb, bafur ein ^cifpiel : ')k. 40 bie Wube traiit

im Mober bie ^abre^abl 1783, lert ivirb aber von 3täitblin eilt 1784 flobntdt iträtit

aber babei bno Tc.tum 1 7 82i l u.
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33ergleid)ung mit ben auf ber Ulmer Stabtbibliotfjef oorljanbenen Dri-

ginalbriefen eoibent erwies. 3$ nermute, ba§ Sdmbarts ©inträge in

baö 3öf>r 1785 fallen, roo er eine Sammlung feiner Sieber f)erau6*

jugeben plante, um ben unberechtigten Sdjroeijer Srucfen entgegen:

jutreten (Scbft. 18). 33on ben ausgelefenen Siebern finb fpäter in bie

1786 herausgegebenen „muftfalifchen SRfjapfobien" nur fedjs übergegangen,

aber ber $lan einer „Sieberfammlung* mar ja eben jurüdgeflettt roorben.

Übrigens waren aud) met)r als brei £efte JRfiapfobien geplant Sd)ubart

bezeichnet in ©riefen an feine ©attin unb ben Dberfl Seeger im 3ar)r 1785

feine Sieberfammlung als ftr unb fertig: id) ^atte in ben 3d)ft. ein

Fragezeichen baju gefegt, &at nun roirflid) eine foldje fertige Sammlung
eriftiert unb ift bie «uttlarfdje eine flopie berfelben? $er 93er8 auf

bem ©inbanb unb bie fonft md)t befannten £aten fönnen aunächfr barauf

binroeifen. Slber bem ift frfjroerli* fo. 2Bie wäre bamt ju erflären,

bafj eine ganje 9teif)e oon fteber auf bem 3lfperg (omponierteu ®ebid)ten

fehlt? (£ie Äantate an bie £onfunft, bie &enne, ber «Riefe u. a.) (So

gibt noch eine ganj anbere 9Jcöglid)feit : bafe bie Sache umgefefjrt lag,

ban bie von Sd). angelegte „fertige" Sammlung gar nicht ertftierte

ober nur angefangen roorben mar, unb baß er im %at)T 1785 an bie

uns uorliegenbe Sammlung badjte, bie meift aus fliegenben blättern

entfianben fein nürb. $er üttajor Buttlar Ijat roofjl (auf feine Äoften)

bie ja meift 1781—1784 entftanbenen Sieber jufammenfehreiben laffen,

unb als Sdmbart eine Ausgabe feiner Sieber $u oeranftalten plant, greift

er ju ber Öuttlarfchen Sammlung. SluffaDenb ift aud), ba§ jroei £erte

fälfa)lid) Sdmbart jugefchrieben finb, einer oon Miller, einer oon Stanu

forb. $ieö erflärt fid) einfad) baraus, baft Sdmbart felbfl natürlich

bie ©ebiebte nicht auöfcbrieb, unb bafe bie Äopifien fid) irrten. 2(ud) in

3)üifif$eitfchriften jener 3c 't ift oft mv oei" erfte $cr$ auögefdjrieben.

£afi Schubart bei ber 2luSroaf)l ber Äompojitionen bie falfcbe Unterfdnift

nicht forrigiertc, bat nichts 511 bebeuteu. ®r fat) bie Sammlung roa^r^

febeinlid) flüchtig unb blofj 311m ber 2luöroal)l ber flompofitionen burd).

(Sr, auf ben ein 3ßort ^latenö über flofeebue oortrefflid) pafet, hatte eo

nicht nötig, mit ben Sorbeeven SKiflerö unb Stamforbö fid) 3» 3»eren.

Sooiel fleht nlfo feft: ber erjle £eil ber Sammlung bis S. 114

itt auf £of)enafperg 1783—1784 (unb für* nachher) niebergefdmeben

loorben; enthält nur Äompofttionen Sdmbartö, 311 ben meinen aud) bao

Saturn ber Äompofttion, baö fonftmoher nirgenbs befannt ift ; Sdmbart fclbft

hat 511m 3merf einer ShiSroanl 1784 ober nach 1784 biefe Sammlung

burdjgefehen unb hineingefchrieben.
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Cb baneben eine eigene fertige Sammlung feiner lieber beftnnö,

unb in weitem Verhältnis baju Die unferige ftebt, läm ftd) ntdit aus*

machen. £s ift aber fefcr unmahrfcbeinlid). Setjubart mar mit feinem geiftigen

Eigentum burcfyiuö unorbentlid) unb ebenio fplenbib im Verfdjenfenbesfelbeu,

wie mit beut ©elb auf bem Stfperg, wenn er burch ®elegenbeit$gebicbte etmas

verbient hatte, ober fpäter in Stuttgart, als er's hatte, eine ®utmtitig=

feit, melcbe bis jur Sdntmdje geht. 9ln Himburg febreibt er 17*7

'2. %amiav (33r. II, 266): *
s2lucb einige meiner heften unb neueren —

meifi ^olfslieber, Don mir felbft in SWufif gefefct, lan ich miirflid) ab;

fd)reiben, um fie 3hnen ju fenben.
sB?ögen Sie bamit fcbalten

unb malte n n a d) 8 e l i e b e n. " .pimburg mar $uid)bänbler in Berlin.

Gin es fdjeint mir ferner febr mabrfd)einlicb, ban Snbmig Sdiubart

biefe Samntlnng nicht fannte. ©r, ber bas ganj unfertige Wamiffriot

„3been uir ftftbetif ber Tonfunft" in bie öffentlidifeit warf, hätte ftd)

biete Sieber fdmuulid) entgehen laffen. 2lu einer Stelle, mo er eine

iolAe ^ublifation uerfpridrt, »errät er feine Kenntnis ber Sammlung:

bie Äompofttioi! ber ftürftengruft, bie fie enthält, hätte er fchmerltdj

311 ermähnen untcrlaffen.

llirficberer ift ber Woben, ben mir nunmehr betreten. Ter SHcft

ber ftanbfdjrift S. 117 ff. gibt oerfdjiebene Stätiel auf. Tas £eft ift

mehrfad) utfammengeflebt unb am Schlaf} ein grotter Teil berausgeriffen,

S. 131 bis ca. IGO. Wetrad)ten mir bie Überfdjriften ber oerloren ge=

gaugenen i'ieber, fo uerjeidmet bie Inhaltsangabe am Schlaffe bes Heftes

folgenbe:

IÜ». irieodien an 3){id)el.

70. 3Ibenblieb eines 'JWäbgcns.

71. Ter lob einer jungen Äriftin.

72. 2lu 2lMlbelminc.

73. Wichel an Viesdjen.

74. Ter ^auer '< (Meiling unn'du'r.)

7.'). Tos Tantfieb.

7(>. Tie ©ebulb.

77. Tie Wüfenben.

78. Ter Irenmmgsfdnnen.

79. Tie beliebte.

80. 3ln A-rieberife.

M. 3örg.

%o\\ biefen finb »ier als Äompofttionen nun (üebid)te Sdnibarts

befannt: 69, 72, 73, *1. Aenter finb Sdntbarmüe (*)ebid)te ")ix. so,

bas berühmte viebesgebidit .0. 441; y

)h\ 71 vermutlid) = .p. 312 „ber
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Xob einer jungen (Stmfrin". Über bie andern Xitel roeifj id) nidjts

3id)ereS beizubringen, oielleidit fteefen unter einigen baoon aud) befannte

©eoiebte 3d).s, ba er bie Xitel oft änbert.

£a nun aud) Wr. 66, 67, 68 beut Xert nad) auSbrücflid) als

3cbubartifd) bezeichnet werben, fo lag es febr natje, olme weiteres an-

juuebmen, ban bie ganje Sammlung überhaupt nur ftompofitionen oon

3d). enthalte, wie ja aud) ber Xitel betagt, unb fo babe id) nod) in Der

Seit, jur 3IQg. 3tita>. aud) Sieb 61—6") unbebenflid) auf 3d)ubart juriidfs

gefübrt. 3d) muft nad) erneuter genauer Uuterfuduing bier eine Gin=

fdiränfung mad)en. £ie fraglicben fünf 3tücfe finb:

3. 117 f. 61. Sin bie ©raSmücfe (©ebiebt oon $oh. s
J>aul 3attler,

Ar. II, 143).

3. 119 62. Xotengräberlieb (©ebidjt oon .fco 1 1 n , ^r. II, 269).

3. 120 ff. 63. anbaute, berauögeriffen.

64. £aS .«lavier (oon 3ad)arine, ^r. 11,48) Äomnof.

berausgeriffeu.

3. 125 f. 6
r
). ©efaug am ©rabe beS (Slcnbcn („©eftlbe Des

XobeS, ©efilbe ber SKub").

.oier befrembet uov allem baS Anbaute, baß bod) nur ein ßlaoier=

ftütf gemefen fein fann. 2>aS einjige fllaoierftücf V 2lu unb für fid> wäre

ein fo(d)eS, beifpielsroeife am (Snbe einer Sammlung, bei Seröffcnt;

Übungen uidüS UngeroöfmliajeS. SHbcr fo liegt bie 3ad)e t)tcr nidrt.

61 fönute oon 3tfwbart fein, 62 fielet ibm weniger gleid). }ir. 65,

beffen Xert id) juiuädjft oergebens fudjte, weid)t, befonbers im 3afc, ftarf

oon 3dmbartS 2lrt ab. 9lun finbe id) es in bem &eft 2B. in ber Ulmer

3tabtbibliotf)ef 3. 77 mit SReidiarbt überfdjriebcn unb finbe glücf:

lid)erweife weiteres bei Q. 3- ©agner, kleine Schriften, erjter Xeil

(Ulm 1839) 3. 166 ff. ©agner ifi ber Wifcer, be5to. Scbreiber beö

.ÖefteS geroefen
1

). ©r fdiretbt in feinen 3been über ^Diufif a. a. D.: „fo

will id) ein längftoergeffeueS ©ebid)t eines mir unb bem $ublifum gänjlid) un-

') Über bic a,efd>riebeneu ^Noteubefte 3i>aa,ncr*, ehemal* ^bilofopliie-

profefior in 1x>iirU'nrfl, bie fi* auf ber ctabtbibliotbef befinben, fei hier allce auf

Sdmbart 'öcjüa.lidje mitgeteilt, um anbern Jyorfrtiern jebc Aliübe w fparen. (Veten*;

nadniebten unb Briefe von s?lbam unb Moelle, Ulm 1849.) s
Jt>ninter mar audi muftfa

lifcb unb bat mehrere* über iNuftf tfcfchrieben, .«I. 3d)i\, 1. Teil (1839). ^been über

Diufif o. 94—210. Slnbere* ebenbaf. S. 210- 229. ^alil (in feinen ^eitfrourbuv

feiten au* m. V. «. 61) bat 1790 bic Betanutfdiaft bc* löjälniam Ulmer* a,emarf)t

unb lana,e einen lebhaften ^riefiuedn'el mit ihm unterhalten. ,"\n ben mebrfadi iutcr

eifatuen flu*fübnina,en be*" jefet pera,effenen idwabifrbcu ^bilofophen über Wufif habe

idi aud) nad) tfutferunaen über cdmbnrt t\efudü, ber ihm in feiner ^uflenb io vertraut

mar, aber ohne (rrfoliv
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befannt gebliebenen SBerfafferö aus beii früheren ^arjraängen beö im vorigen

3at)rfnmbert berühmten unb für beutfcfye Literatur fruchtbaren %oux*

nal«: SDeutfdieS 3)Jufeuin, fjerfefcen. Tic Sjene be« Siebe« ift auf beut

©ottefiaefer, unb es lautet, roie folgt: u. f. ro.

*on Sdjubartfcben (Sebicbten fomponiert ftnben fief) in ueft £. 37. 2. 3. 48

:

Wiefel« »rautlieb 1

~J u ^ o! , v f
utm fturfa.

öd)roabtfd)ea vaucrnlteb
|

Aenter oon bcmfclbcn in .v>eft (S. 38. 5. 3. 52 (blofj „l'icb" überfdmeben). 3 c r a*

fina an ihr Mlauier, 422. £ae gleidje, ba* Säubert fomponiert bat, nad);

jutrageu bei Jr. I, 381. Ober Swrfa, rurfürftlicft fadjftfchen Mammerfängcr, von ©e=

burt Höhnte, Ijanbelt <yr. mehrmals j. ». 1, 325 f. t£r ldftt nicht oicl mehr an ihm gelten,

ale „leirfjt cingänglidie DJclobic". Tic* pafat febr gut auf bie brei Äompofitionen,

oon benen ich nidjt fcfrftellcn fann, roeldjer ber vielen .v>.fd)cn Sammlungen fic ent;

frommen. Übrigens hat frurfa nad) ,"yr. I, 56 audi ben Ablieben fluten Worten unb

flute Wadjt (Berlin 1796; fomponiert, welche in feiner 3totiftif fehlen.

3djou in ben Sdifc, hatte ich woei nieitere Sagnerfdie Wotenbefte benütjt (mit

Ü!
. unb .1. bezeichnet); id) habe auch fic nochmals auf 3dmbartiaita uuterfucht unb

roiü baS (^efunbene für* nnb abfdjliefcenb hier feftfteUen, bafi Spätere fich nicht iveiter

\\t bemühen brauchen. Tic übliche gute Wad)t in 6 ift oon Balberg. Cime

3 dmbarts Warnen finben fid) £ e r 21 r m e 3. 29, £ es % f a r r h ü n b d) e n s"
3: c ft a;

ment 30, SWäbcbenlaune 32, (rrnbtelieb eines febro. 65, Maplieb96,
^örg 105. Wit Warnen angeführt: 'üranutroeinlicb eine« Sdjufters 16,

Jvrüblingslieb eine« (Greifen £>. 399, fonft nirgenbs, aber Ijöcbft roatjrfchcin-

lieh uon 3d)ubart fomponiert. Tagegen ift 3. 29 „Tos ganje Torf ocrfammelt fid»"

ohne Übcrfdnift, uon einem anbern fomponiert. »au er im hinter 31, ^rooi^

forSlicb 34, So herzig roie mein Wiefel 52, «Übel 's ift Sinter t fonft

nirgenbs) 60, ftlud) bes flatermörbers 63, gieeajen an iMicbel 107, Wein
(rngel <£\ 423) 113, 2? er Witter unb fein Liebchen 113. Slufecrbcm entbeut

bei* fceft 66 an bie (>Je l iebte = an Jr. <£. 441) ohne Women, nie l leicht uon
Sdiu bart. Slufeerbem eine ftompofttion oon (Mraf 3. 58 bei DJinettcnS Job \\ 418 ff.

(Mraf, ein geborener Wubolftabter, mar «iiififbireftor in Stugsbttrg, oergl. »iogr. II,

29 ff.: „(rr hat ein paar «antaten oon mir trefflich in 2Hufif gefefct." Wach 2Wuf.

Morrefp. ber t. ,"y. <M. 1791, 3. 117, roar er ber erfte Teutfdjc, rocldjer in fionbon

ben Graduiu Doctoris Mnsicae erhalten bot. 3. 73 eine Ätompofition uon „Ta$
Mlaoicr*' oon ^ad)ariae, bas Schubart fomponiert hat, hier fteht 2W . . über bem

Vieb; ibeuttfeh mit einer ber Jr. II, 49 aufgeführten Atoinp. ? S. 45 ftct>t eine Momp.

Sdunittbauer« ju bem l'ieb oon ^b. Öattcrer, roelche man ^r. II, 298 einfügen

wolle.

Tic »anbfehrift X. enthält 1—12 au bie lonfunft; 3.31 l>f eine Jöahl (nur

in ber Stuttgarter ftanbfdirift ! i roar ohne Zweifel irgenbroo gebrudt; 3.32 Wiefel*

»raullicb (fonft nur bei Sd»nip0 ftr. I, 328); Scbncibcr ^yranj oonWbeinerf
fomponiert; 3. 43 »ettelfolbat, 46 Tae jroeite 'Vrooif orlicb, 3. 48

^ a ft o r a l e Oötrtcnlicb ».

(ritt fünfte* .öeft IT. 54. 7 gibt S. 34 ben ^feffelfdien ^feifeufopf ohne

3lutor, von Scbubart, tüte au* ber Stuttgarter ftanbiebrift beruorgeht, in anberer

Tonart, mit fleinen ^tnberungen. Cücnbnr auch irgenbroo gebntdt.
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£em ©cbicbte war eine flompontiou oon SReidjarbt beigegeben in

feiner befannten gerben, fdiwerfäfligen nnb üubierten 2lrt, mit roelcber

er unter anbern ancfi GJoetfieS flöuig von Tfntle fo uuenblid) mifwanbelte,

ban es in ben .Witten mit 9ted)t t)eint:

„Xtdjter! bitte bie 'JWiiie, Dor if)m »ein vieb ju bcroa&ren;

Jlud) beitt leiditefteö jtebt nieber ber fdwere (Mcfon^."

S omeit Wagner. ")lun finb f> 1 ff- auf aanj anberes ^otenpnpier (von einer

ungeübten weiblichen £>anb) mit ganj auberer Tinte gefebrieben ; wir baben

ttlfo offenbar ein fjeterogeues ©infduebfel, bas urfprünglicb aar niebt jur

Sammlung gefjört fjat itnb wobl von einer neuen 33 e f i e r i n angefügt

mürbe. ©S tauchen oon S. 90 fo oeridnebene .'pänbe auf, roelcbe bie

Terte unb oon 117 au attrf) bie
s
JJoten fd)reiben, bafj man bie SBer*

ntutung nicl)t unterbrüefen fann: baS £eft l)at feinen ^eftfcet geroediielt.

Tie forgfältige paläograpbifdx Uuterfdjeibung ber £änbe für)rt uid)t

weiter. Tie ^rämiffeu feblen §u fidiern Sdilüffen. $mi »erfd)iebene

meiblid)e &anbfd)riften glaube id) fidier 311 unterfdieiben.

Tarf id) trofebem, auf bie ©efabr f)in, beut Vorwurf ber hario-

latio ju oerfalleu, über bie Jperfuuft ber Sammlung eine gan$ luftige

£mpotf>efe fpinnen ?

Untere Sammlung enthält S. 64 ein gatt3 merfwürbigeS Stücf

„ÜJJorgeugefang". Ter Siebter — es ift nur ein $er8 ausgetrieben —
unbefannt, oieü'eidjt Sd). hinter ber Äontpofition ftc&t: 0011 Mademoiselle

Vossler compt! 2llfo eine Mompofttion ber „liebenSwürbigeu Cffxjierö=

todtfer" auf £obenaiperg, in roeldje Sdnibart platonifd) verliebt mar!

$ergl. &. Sd).S ©ebiebte S. 43i> ff., wela>r auSölöfler, Scbwäbifd)e

grauen, Stuttgart 1*65, feböpft (ein unfoutrotlierbarcS 99ud) of>ne Duellen*

angaben!), öauptftellen bei Sd)ubart, Sd).« (Sfjar. 179s S. 55 f.

unb ^af)l „Tenfwiirbigfeiten aus meinem Vebeu" 1840, S. 394 ff.

9fad) legerem mar SRegina SBoffeler eine natürlidje Tod)ter beS ©enerals

oon ÜMlftnger unb oon ifnn aboptiert. Sie war intim befreunbet mit

hibooife Simanowis (unb Gf)rijtopl)iuc Sdjiller). 9116 SBilfinger im 3abr

1*00 bie ftefte toobentwiel an ^aubamute olme ©egenwebr übergab,

würbe fein gan$eS Vermögen foufißjiert unb aud) SRegina oerlor alles.

v
])tit eiferttem ftleifc erwarb fie in Stuttgart unb ^ubwigSburg burd)

9)iufifunterrid)t nnb weiblidie arbeiten if)rcu VebeuSuuterfmlt unb fonute

ifjren greifen ^ater, ber mit geringem Taggelb in Torf Slfperg foufiguiert

war, bis $n feinem Gnbe unterftitfcen — er fdieint übrigens eine fouber;

bare 9tntipatf)ie gegen fie gehabt ju baben. Sie war geboren 17K7 auf

.'pobeiiafperg unb würbe 7* Saläre alt, ftarb alfo 1S4.\ Sdnibart r)at

bas geiftoolle fnttfdje Wäbcben, bem er .ttlauierunterridjt gab, wieberljolt

.«oUer, 5$ut-an eis iihtftf«. 7
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angefungeu unter bem Hainen Serafma, aber and) unter ihrem wahren

tarnen. 9n fte f}at er bao Vieb gebidrtet:

canfte* Mlauicr!

StUMdie IrnMürfumvm iduirfü Mi in mit.

unb fein (Geringerer f)at bao l'icb in 9)iufif gefegt alo /vronj odnibert

(1*1fi), Ar. I, 3*1. 9ludi untere Sammlung eutbält ein ungeorudte©

(SJebidtf au Seraftna, (eiber nur ben erften Sero. 'JiSie, wenn bie gauje

Sdjartefe attö bem Sefi& ber Familie von Buttlar in ben ber febönen

Sofclerin übergegangen wäre?? 2i>enn eine ber meiblid)en £tanbfd)iiften

bie ftegiuenö \mxe<< £af? Stegina Sanier bao 21nbenfeu an ben ver^

liebten i'ebrer Fultioierte, beffen 91ame weitbin in Teutfdjlaub befaunt

mar, lättt fid) benfen. Tanfbarfeit! unb fein
v&eib vergißt, baft fic ein=

mal verehrt mürbe ! Sielleidrt fann, wenn fic in ben vierziger fahren in

Subroigoburg ftarb, baö alte
s
Jiotenbeft, möglicbenveife burd) mehrere .ftänbe

gegangen, ebenbafelbft in bie
NlNafulatur goioanbert fein. 2lber eo ift bieö alleö

eine reine si)iutmajuing
; Briefe von 9i. Softler werben febmerlid) erhalten

fein unb bie münblidje Trabition ift mot)l längft erlofdjen. 3d) habe

nicht einmal ju forfdjen verfudn, ob weitere© in biefer 9tid)tung berauö-

jubringen ift. ü&enn biefe S^^n einen Sureig baju geben feilten, um

fo beffer. 'JJiau müßte einmal ben Suttlaro nucbfpüren. i'tiowigöburger

Jyamilientrabition, alte gefdjriebene
s
i)iufifl)efte auö biefer 3C»^ welche

eventuell Kopien enthielten — ein glücflid)er 3nfall foldjer 9lrt tonnte

allenfalls ein Vid)t auf bie ®efd)icbte biefer roiduigen .vjanbfdmft werfen . .

Sei ber funbamcntalen ^iebtigfeit ber Stuttgarter daubförift lialte

id) eö für angezeigt, ihren Inhalt genau
t
w beiabreiben. 3<b 9ebe alfo

eine Stufjäfjlung fämtlidjer ftompoiitionen ber bleibe nad). Sie Sdnt=

bartfdjcn Terte, foweit fte nod) uid)t befannt, fdjreibe id) auö; ;u ben

fdjon befannten gebe id) eine Äoöation mit 3ngrunbelegung ber ."öaufp

feben Slnogabe. Watürlid) nur bie wid)tigeren Sarianten, offenfidnlicbe

Seridjrcibungen bleiben weg. Sialeftformeit (v 99. im 1. ©ebidrt Str. 1

„ftöpfle", 3. „SRäble—-Släble") gebe id) nicht überall. Übrigen« hätte

ein fünftiger .üerauogeber ') $u erwägen, wo Tie ohne weitered einuifefcen

Tafs eine toiffcnf cfia» 1 1 id>c. fritiirti bearbeitete tfuowalil au* «djubart* <^e-

biduen eine flotweur.ia.feit ift, roao man uon einer (Heiamt«u*a.abe nidit bebauten

fmtn, bnbe id) in ber
vJUIaem. $tc\. a. C. auöaefiilnt. Tie l>icr a,ea,ebene MoIIation wirt»

einem Weubearbeiter bie 3adie erleiduern. Tie illiditiflfeit unterer «anbfdjrift, aber

tnid) bie 3d)wieria.feit il)ier .Menü&una, für bie £ertfeftfteUima., habe id) ebene«, an bem

„Wrautlicb ber l'tcfel" illuftviert. "sdi fclbft werbe midi weber biefer ilufiwbe nod»

ber einer iMoavapluc 3di.« (wie mir ^eil. n. flllaem. UM«, flr. 29 aua,efonneu

würbet untergeben.
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finb. £ic £anb, bie mit 9?otftift numeriert utib Semerfungen beifügt,

otme 3n>eifel «Sdnibartö £anb, be^etd^nc i<f) mit R(nbricator). s
))iit Bl.

bejotefjue i<$ So&lerö Slumeulefc für Älaoier, Spcier; mit AZ. beu

obenerroäfinten 2CrtifeI in ber SBcil. jur 2Iffgem. $tg. ; mit Pp. baö ^ot=

pourri 1790; mit Rh. bie SNuftfal. 9if)apfobien 1786, 3 &eftc; mit

St.M. Stäublinä NDhifenalmanaä) 1782 ff.; mit Kl.F. (Sammlung neuer

ÄIqd. für baS beutfc&e $rauenj. 1784; mit MM. 9)Jonatsfd)rift für

ÜDiufif u. f. ro. 1 784 ; mit W. baö 9?otenf)ef t aus ber Sagnerfdjeu 3amm=
tum] ber Ulmer Stabtbibliotljcf. 2)en genaueren Drt in biefen gunb=

gruben ftttbet ber £efer in beu folgeuben Äapitelu oerjeidmet.

3. 1. 1. Mauren lieb. -U, A-dur („^aif") batiert 1782. Bl. Zerih.
3. 443 f. feine roidjtigeren itarianteu.

3. 2 f. fefjlen. 3 enthielt bie tfomv. von 2. itrautlieb ber vicfcl uub mar

von R. mit 1. be^eidmet. lert auf^S. 4 £». 444. JliHditige .Varianten!

Str. 2,t : Sdjnjcfteru, lagt es fein.

3,«f: 3t uf beö Pfarrer* »Vagc,

Sdjauret mir bie ftaut (beffer al* »u*g. S6: SNir ieftauert bie

«öaut. Metrum'.').

4,»ft.: ">l *> pfeifen

Muntern mid) ;um Sdjleifeu

$Ufj ber borgen graut,

3di bin eine «raut! (»u«g. 86: .-öo!) ! ich bin 'ne *raut!)

5: JHotf) roirb mein Wefidjt

$Sann ber 3)iid)el fprirfit

:

ÜHunter mit bem Diiebcr

Viefel leg bid> nieber

D mein ^ulü fdilagt laut

?>d) bin eine *lraut.

6,2 : '* öeqlc roirb mir fdjroer

8,»: id) bin eine $raut.

3.5—7. 8. £er 'Sauer in ber (rrnte. "/«, B-dur („Sanft") Augsburg
1775. 452 ff. ftier liegt bie Sadje fonberbar. $n Bi. 1782 II, 3. 29, ift

eine tfomp. biefeö Siebe« „Sommerlieb eine* fdjtväbitcfjcn dauern" uon Sdnibart

gebrutft, bie uiel ein fad» er gefegt ift al« biefe. Xk Ä>auptmelobie ift im wefcnt=

lidjen biefclbe. 9(ber bie Mlaoierbegleitung ift l)ier fompliüerter, V. „Xer

Sdjroalbe Vieb" burd) eine bofje Iriolenfigur d)arafteriftert, unb im legten itfer* bei

ber Stelle „9hm banfet alle ©ott" tritt bie Cfjoralmelobic ein. Cb Sdnibart bic ein-

fadjere, etwa« freiere
sJWelobie fclbft fo rebigiert Ijat unb warum, läfet fid) niebt au*;

madjen. £ae Saturn ift übrigen« nid)t gan* genau, ba Sdnibart Januar 1775 nad)

Ulm überftebette. Sie Komp. roirb mit ober nid)t laug nadi bem Qiebidtf entftanben

fein. Slugeburg 1774, »ergl. ßljron. 3.270. £a* i'ieb (lert) ift nodnnal* gebrutft

8t.M. 1783, 3. 243 f.

Varianten:
Str. 2,«: Mein'« «einen Sörglind fcaar

3lnn glaub' idi roaö ber fterlo fprtcftt.

3 f. bei £uuiff, fehlen.
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o.« f.: Sie Wolfen sieben über mir

4£ie i'ämmlein frau& uoritber.

h,t f. : uniern lieben Wott

Weit« halt nidjts.

6,6 : Tauren midi

6,7: SHein 3eel\ mit ihnen theilte idi.

7,* : •iüciblein.

7,t : So fmfl un* für.

3. 7 f. 4. 3(n Sie. »/«, G-dur < „l'iiftia." > 1759 in 3-iurenbera, R. i-.

„iHuw in* C 'flcfeit werten." »on Sdmbart. 3»'" erftcnmal aebiucft AZ.

-jitcr fann mir ma« betrübter* nennen

^di ioU mein »dien ipredien fönnen

Nur ruften ioU idi nidit

3 ein
s3)irtbd>en ipredien uub nidit füfeen

C 3)iabdien, Wäbdien bu nmftt reiften

Tab fidi ba* wiberipridit.

xVunv»t waat id)'* einen Mufe *u nehmen

>•! }d)rie ite, wollen Sie fidi idiäme«

Tie veutlein leben* ja.

Ta badif idi: hie »ernmnidnen Veutc

To fudit' id) Tie auf jeher Seite

Unh mar bodj 3iiemanb ha.

0 i'iebe nullit hu midi perbinbeu,

>i *>alb Urft midi mein Wäbdieu finhen,

^0 (eine Veute finb.

JBie will idi ha hie l'oie füfeen

Ta ioU fic feinen itorroonb wiften

Tie Hdume finb ja blinb.

3 9 f.
5. Tie jun»c Spinnerin. «/.. G-dur ,„*aif") Comp. 1781.H. 8. „ein

TOrtenW Lienen.» Unteridinft fd.idilid, Sdmbart, "«t^T^ltZ
;,uridi Wilhelm Stamforh, »eral. *r. II, 243, wo man ««bubart« Mompo,«.on

h ',UU,U

3.11r. «.51.« hie llnbefannte. »/., B-dur („iXenuetma^") 1788. R. 4.

,Vt 0011 Stoiber«: Pp.

3. 12-19 fehlen. Sie enthielten, laut ;\uhalt*v,eneidint* •

7. 31 n ifotte.

s. 31 n* Mlauier.

9. Tie 3lufe rft ehnu«.

10. Aiaueulob: bauen ift 3. 20 ein Stücf be* Serie« erhalten, er tit

iwn Hraf Stoiber«. _

«her hieie angefallenen l'ieber »ein idt nur *enm.tun«en beiuibrm*cn: 1. .)«

Picueidn her oMana 42.) f. 8. «n mein Mlamer auf bie ttaAndrt no«
>

«.ue«,en

Job -V- 416 ff. ober Serafiua an ihr .Hlamer, *. 422 f. ober «ar an ba* Hlamer

von Uhilippine (Matterer, at. II. 288?
.

3 i. 11. 3ln bic Meie. F-dnr <„*irt.WO 17*1. ^bm^vbur«

lert non Samba«. 31« bie «»
ü0" rocld,n ~

idircihf.' Sdi.* (fharaftcr 3. f>">. j. 0. S. HS.
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Tochter uon Xuroreite Thronen

Tu, bic ftlora fid» erfahr

Stille mein perfcbroieg'ue« Seinen

Schlüpf C ! «ofe, 3d)lüpf beroor.

Atomm Ihemirenst 'Bruft ju fdunüdeu

deinen Ibron unb au* betn «rab!

Weibifcb fiebet mein (rntjücfen

SCuf ben fdjönen tob herab.

Tod) wai fage ich: verborgen

bleibe in ber Mnofpe nod)

Serben ficht bid) jeber Worfle»

Unb am :>lbcnb fpririift Ct) bii nod).

Sanft foll meine $anb Kid) führen

Sanft auf bie geliebte ^Bruft

ÜMfje nur, bat) bu fie jieren

3lber nicht bebeden muft.

Sanft beidieibcn wie bu blübeft

?s\t Ihemirc 'Jung unb idion

Unb fie glühet, wie bu glübeft

Hub wie bu wirb fie pergebn.

Tufte ba bem golbnen Hinbe

Tod) behalte beinen Tora

Unb wer fid) bir naht, empfiubc

Tcine Siadje, meinen 3orn.

Komm von beinern Tomen Ihron

.Homm bir winrt ber triebe Blid

Teiner füjjeu Sdumbcit Vobn

vente nod) ein bcf?cv Wind.

Tufte fonft unb längere* vcbeu

Sdjeufen bir bie Wotter bann

Seufzer werben bid) erheben

3i>ann Themire feuf^en rann.

Ttirauen lehre fie vergießen

3üann fie nur (?) bid) fterbcu ficht

Unb ber lebten $eii genießen

Tie fo fchncll wie bu verblüht.

S. 23 f. 12. Tic 3ufrieben$eii. A-dur („Wunter") 1781. R. 7.

Ü<on Jacob i. Bl. fticr ift ber Jert rid)tig: „ttfillftbu frei unb luftig gebn" »ergl. Sd)ft. «SO.

-Hei ,vr. II, 209 einuifügcn.

S. 25 f. 13. Mflbgen Vaune. lert von Sdiubart. Rh. 449 f. („Tänbelnb")

1781. R. 8. Bei Ar. II, 384 einzufügen, weldiem ber Trucf in ben Mbapf. eub

gangen ift, aud) bic (rntftebung<Mcit ebenb. \i\ rcftifUieren.

Varianten:

Str. 2,«: Ta* 3)iäulcin rrümint fid» fdjicf.

3,«: Jn beinern Hlötf.

4,if.: Unb fommt ihr her vom ^arabic*

So trau curt) reiner mehr

Ten JyalfdH'u.

ftcut ftnb fic beift

'»Jorgen wie (rie.

3. 27 ff. 14. Banrenflagc. *U, D-moll („Wehmütig" *t. 7 f. „etwa*

munter"» ohne Tatum. Unterfdmft Sdiubart! Ta* lieb („Ta* gaiuc Torf per;

iammelt fid)") ift von Johann Martin Miller, ,yi. II, 274, wo man biefc tfomp.

beifüge. Sdjubart hatte aber fdion 1774 in einer "Beilage 3ur Gbronit eine Jtom

pofitiou veröffcntlidU, bie nid)t bic unfere ift unb aud) reine nähere $thn(id)fcit mit

jener bat. Tenu bafj B. 7 f. beibemal mit anberer Welobie unb in dur erfdicint, ift

nidit entfeheibenb. <r* ift nun ohne weitere* möglich, bafe Scb. ba* Vicb zweimal

rompouiert bat, ba* \mcitemal oicUeicht ohne fid) ber erften jNelobir oud) nur ju cr=

inneru. (rö wäre aber auch ein anberer friü* benfbar, bat) uämlidi bie l'ielobie in

ber (Shronir gar uidjt pou Sdiubart ift, obwohl fie atigemein bafur galt, lr* h«ifa
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i» jener Beilage 3. 62: ,,.\>übs fdton lang oeriprocben, wolle manchmal ein bübfdtcä

beuricbeö *.'iebdien attä'm üMufenalmanad) ober pou mir in «hifif gefegt, ben Vetern

mittbcilen. Wein Verleger madn bieic erfte tyxobe ben Vefern \um Wefcbenf." flu*

welchem $iufenatmanad) ? immerhin ift e<> oiel roabrfdieinlidier bajj andj bie Momp.

von 1774 oon 3di. ift. Miller in feinen ("Jebidüen, Ulm 1783, 3. 469 erwähnt

3duibart$ Komp. Ta* ipridjt für bie erfte.

3. 30. 15. Vicbeeflage. «/«» B-dur <„3(bagio") ebne ?atum. R. 0. 2Jon

Schub an. Suerft gebrurtt AZ. "\d) finbe ba* ttebiebt Pöllig wurbig, auch in einer

ftueioabl 3d)ubartfd)er Hcbid)tc ju fteben.

4

l«oa* will bift Klopfen jagen

Ja« meinen Smfen fdjwillt,

Unb balb mein iöcxs mit .Ulagcu

Unb balb mit Sßonne füllt?

;Md), bift fo narte cebnen

Unb biefe ftnmme "Hein

Tin fluten füfter Ibranen

^irb wol)l bie Viebc iein.

))Ut jebetn neuen IMorgen

Itfirb mir mein X>cv\ fo jdjwer,

o»d) irr' in trüben 3orgen

Ten flanken Tag umher,

wiegt mid) mir bei 3d)lutnmer

$n 3d)auerträumen ein

Tif? Veben polier .Hummer

Mann bi& bie viebe fenn?

3. ol f. 16. Tie Jorclle. */«, C-dnr < „tauniid)" ) 1782. tton 3dmbart.

St.M. \\ 365. SS. nimmt al* (5'ntftebungojabr 1783 an, roa* bureb unfer Tatum

wiberlegt wirb, < cooiel tcb febc, flammt ba* Tatum au« ber ifranff. 3(u«g. 1825, II,

3. XII unb biefe bat es wobl aiK- 3täublin übernommen!) ^alid) ift bie Angabe

Hobmeö, in ber Jyranff. Ed. III, 72 fei alo irntftebungojabr 1760 angegeben, ein

Irrtum, bei leiber in U, 382 übergegangen ift. Tiefe* ^abr 1760 ftebt III, 72

beim „3d>wabenmabd)eti M
!

Varianten: 3tr. l,s: launifdte, and) in Ed. 86 ; 1,7: muntren. 2,-: »einem.

3,i : bod) enblid) warb bem ... 4,«: golbnen; 4,«: fieberen; 4,j: C benft au bie;

4, «: Werft ibr; 4,e : 3onft reut e* eud) ut fnät.

rtranj 3djubert l;at in feiner weltbefanntcn Komp. beo i'iebe* $crö 4 weg;

gelatfeu „ben moralifiorenben platten 3d>lufe" wie ,yr. a. a. C. gegen ^öbme bewerft.

Tagegen liefje ftdi aUcrbingä einwenben, bafs ba* i'icb fo feineu 3dtlufc, feine ^oiute,

faft fönntc mau tagen, feinen rediten 3inn bat.
N
li'ie hatte Jyr. erft über einen weiteren

*er* geurteilt, ber in uiifcrcr fcanbfthrift nach SU'r* 3 ftebt, ben 3cb. in ber 3l|'perger

Ed. felbft auegelaffen bat:

co fcfacn«! audi manche 3cbönc

,\m polten 3trom ber „^eit

Hub ftebt nidit bie 3ireue

Tic ihr im Wirbel braut
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2ie folgt bem Trang bei iriebe

Unb cb' fie fidi* »erficht

wirb bae »atblein trübe \
f

Unb ihre llnfdiulb flieht. /

So enticfrlidj bieier Her* imferen Cbren Hingt, bie erbaulidie moralifd)e »e;

tradmmg ift bie »ointe bc* gatucn «ebidit« unb bie 3i>orte „mit regem »lutc" fielen

auf ba* AOlgenbc hin. ;\d) laffc bie Komp, }um Waubium abbruden, »veife aber barauf

bin, baf* ber R. fie übergangen bat. »ielleidit rveil fdion gebrutft? ebenfo wie 31r. 35 u. 36.

3. 33 f. 17. ^cidien fctebe.
s
l*, C-dur <„3m1lid)"> 1782. R. 10.

Von Carolina v. »ranbftein, fehlt bei jyr. £er ridjttge Same ift 15. von an beu-

lte in, Seiduvreifräulein in i.'ubn>ig*burg, von roeldjer »oglcr eine Mlauierfonatc mit

Violine 1780 in feiner 3Jionat*idirift brurfen lieft («erber 1790 s. v.). C>» *en »c^

traditungen ber Mannheimer Jonfdiule 1780, 3. 236 beipt e* von ihr: „3id) felbft

überladen, bloe btirrii Sadwlpnung, dftbetifdie Simpatbie u. f. tv. tritt audi ein S.fr.

(5. u. »r. in ^. al* Tonfefccrin auf. 3£ir mürben ihre »cfdicibenbeit beleibigen,

loenn mir ihre »erbienfte in ber ITiditfuuft beneiden, unb au* ber gefebten 15 lavier-

fouate auf bie ^ufunft fcblieflcn mollten. »ielleidit mär unfer Stil ihrer unmürbig;

weil fie nicl fdjöner fdjrcibt, unb jugleidi richtiger, alo mir malen fönnten, emvfinbet" ! !

!

Jvolgt eine 3lnmerfung über Corinna von Hieben! £ie Stelle habe ich hergefebt al*

»eivcie bc* fervilen Jone* in mufifalifchen Mreifcn, foroie es bein 3lbel gilt!

r. 35 f. 18. Sditocimifdie* ,vifdierlieb. •/», A-dor („Vuflifl") 1781. R. 11.

»on 5. ». ( Johann »ürf Ii) HF.4 65 f. fix. II, 868 f., rco man biete Komp. bimu-

fuge. Ta* Wcbidit würbe irrtümlicberwciic ntodi von Sauer) in bie Sammlungen

von 3d).* Otfebicbten aufgenommen, f. Sdift. 83.

S. 37 f. 19. £ic f leine Citelfeit vor bem Spiegel ('unb — ber loten;

topft. 4
/4 , Es-dur („Spielenb") 1781. R. 12. »on Philip pinc (Satterer, vcroL

Ar. II, 288, roo man btefe Momp. beifüge.

3. 39 f. 20. «ret dien. V». A-dur uA'uüiii"; 1781. R. 13. »on »aUifdM

(iine JattMveifc (3lnhang). .üübjdi finb in ber SWitte bie ICftaven herunter unb bann

wieber bie Cftave hinauf, abnlid) malenb, tvie (natütlidi unvergleichlich fdiöner) Sdmbert

in ber „Gifeviudit" bei ben Sorten „mit langem .vuilfc"!

S. 41 f. 21. Snfette. »/», A-dur i „Somtmtijdi" i 1781. R. 14. 3lutov??

Irin junge* 3x>eib au* Jivoli

?\u 31 Igier 3 flavin ivavb

(Tin lafdicr 3(ga laufte fie

Unb ftridi fidi froh ben »art.

„Minb, fpradi er, Iiot< ben .öourio idiön,

.Öemm' beiner Iljränen t'anf

Tu foüft heut' mit mir iAlafen flchn

3iimm biefeu Mufj barauf."

Snfette mar ber ^eirejeu a,leidj

Zic ihr ben 3iameu gab

Sic \iel)t ihm einen '.brtdcnftreidi

Unb ivifdit ben Muft fidi ab

„Taö leib' irii nicht beim fliahomet"

Sief ihr ber Iiirfe ui

„va! ictilitctiu bie Sdivne, beiu Prophet

Sur iuft ein »od joic Mi."
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Zoe WebiAt tjat, «nie lAon ber Ion ber beben atrophen ebnen Irtftt, eine

humoriftifAe ^ointe

!

3. 43 f. 22. flu feinen 3diimmel. •/•., E-dur („Maid)") 1781. R. 15.

edjft. 42 Imtte id) ben erften »er« abbruden lafien, al* uieUeiAt oou 3di. ftantmeub

(Bl. ift nur ber erftc »er« gebrudt». Sa« Webid« ift aber t>on b5rof?c <??». *lm

SAlufie be* «erfee beijjt e«:

„Sort ift e«, bort üfcet

Wein ViebAen nnb meint."

9ttorau« 3d)ubart gemaAt Ijat : „Wein Veneben ttnb weint." ilefauntliA bien feine

ftrau .öelene.

3. 45 f. 23. 3Aneelieb. \'., C-dur ( „in mäßiger tfemegung") 1781. *on

Ö r o e.

3. 47 f. 24. »altabe. („(iiit trofciger bitter im fräntn'Aen Vanb."» **,

F-moll („»aUabenmäftig") 1781. »on R. burAgeftriAen. »eriaifer ift ^. Jy. ftatf dif «,

^•r. II, 455 f., n>o man biefe Momp. einfügen rann.

3. 49. 25. Vieb eine« Höge Ifte Her*. */
4 , C-dur < „Rondo*) 1782.

R. 16. tft von Sbümmcl, ,">r. II, 143 f.

Tie Vicbe nnb ber Vogelfang

3inb roaljrliA einerlei

Ir* lodt ber mannliAe Geiang

iSx lodt, er lodt

»ogel unb WabAen herbei.')

2i}er benft babei nidu an »apageno? $eia,i n*At fll,A bie SKelobie im Stnfaug

eine geroifje Älmtidjfeit mit bem WojartfAen „ein Wäbdten ober Weibchen"? tr-^

folgt audi bei 3dmbart ein furjev 3eA«ad)tcltatt, ja c* fehlt nirtit in ber ^öcgleitmut

bie Knbeutung einer 3lrt uon i'odruf. £af* bie 3)i o*ar tf che Vorfngur merfroürbigei

roeifc 4 ^abre uor ber ^auberflöte bei ftljcincd fid) finbet, fannman bei
f
yr. I, 253 f.

nadjlefen.
1
) 5fad> #r. I, 3(X) foll Wowrt eine alte »oltemelobie „tf* freit ein roilber

$t?affermonn" beringt haben. £ieä crfd>c int mir ebenfo fragliA» als meine anfänglidie

Vermutung, bafj SMojort unb 3Aubart eine altere Welobie benfifcten. Ter ftall liegt

»or bei gr. II, 380 <„id) bin ein 3AmabcumäbAen" nnb üKojarte „Momm liebet

Diai"). ;>d) benfe jefct, bafj e* rein uifällig ift: wenn man für folAe nabeliegenbe

Welobictueubungen nach Vorgängern fuAte, fönnte man unheimlid) uiel ,"vaUc finben,

ohne bafi eine Meminiejctt) ju erroeifeu wäre.

3. 50. 26. Stftttroen Hage */«. Es-dur („laugfam unb traurig" > 1782-

R. 17. iert von 3dmbort; nur bie erfte 3troi>be.

"fiJic lange foll id) (lagen

,"sm trüben Sßittwenflor

!

"Wann fommeu meine M lagen

tsinmal uor Gottes Chi?

0.(1) fett^e, ich meine

^di flage allciue

h Veigl. 3 d»u bort tibr. 1 77 6 3. 87 f. o. 3. 7*.

-) Uber bie Wojartonflange bei "Hbeiued merbe itf) midi bei anberer Gelegenheit

äußern. Tie 3lufiAt, bie ir. r>. Momorujnefi in ber Beil. *ur öligem. Leitung ge-

äußert bat, baf; iHouirt flbeiuetf bnrA bo* iKebium 3Aifonebcre gerannt habe, tauu

id) uiAt teilen.
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Unb alle« frhweigt um mid)

D lob bu SiUittwenretter

Momm boch unb töte mich!

Ter £ert Hingt wenig fcbubartifd). Tie Aompofition tft etwa* tbeatralifa) : wo

Sdmbart ben «olf*ton nicht fucht unb trifft, fällt er gern in biefe Manier; man beadite

bie 32tel Koloratur auf bem 3Öortc „trüben". Um eine ^robc biefcr Lanier \u geben,

ift bau 3tüd im Anhang abgebructt.

3. Bl f. 27. «oliat b. »/«/ U-dur („brollidjt") ohne Saturn. R. 18. Ta*

befannte Webicht von Glaubiuö. $*ei ftr. II, 262 beijufügcu. Nbnthmifd) nid)t

unintereffant

-T 0 s \ 1 ^ * *
I
J * * j J

|
t J ^ ^

|

SÖaremjlein Äie«|e ©o « Ii « atb, em gar ge < fä&r«lid) Wann.

3. 53 f. 28. iNailieb eine* iN ab eben*. */«, ü-dur (fröhlich") 17H2.

K. 19. $ou$ob. irinjufügen bei Jyr. II, 299 f. Tas gleiche in ber Mompofition von

3 di ul-, bei Jyr. I, MB. Nr. 117.

3. 55. 29. Irinflieb. •/«» A-dur ujröblidn ohne Tatum. WcbidH von

3di u bar t, mm erftenmal gebrutft AZ. („baS ©ebieüt ift ein neuer SJemei« für bie

pfixbologifcbe Irioialität, bafi man Tidjter unb Xrinfer jugleicb fein fann unb boch

fein Irinflieb bidjten fann"). Tic liteifc ift bie be* Gaudeamus (über beffen Momp.

mau ,yr. n, 7 f. nacblefci, aUerbingo mit ein paar volfetümlidicn 3dmbrfelu unb am

3diltiB mit bem fall in bie liefe; ;ob bie eigentümliche iHhvthmifienmg Ungefcbidlicb;

feit ober bcabfiditigter bumoriftüdier Gfteft i]t'
J
. quaeritur.

(>*cijt ihr Sorgen, gebt nur bin

*ü?o eud) iMunjcln minten

kartet bijj idi reidier bin

^ebunb mufc idi tritifen

>tjunb febmedt mir nod) ber Söein

Mehrt bei meinem Wadibar ein

3ebt er wohnt uir vinfen.

freut unb morgen fann id) bodi

flicht fo leidit veralten (!)

Unb ber Gimmel wirb wohl noch

freut unb morgen halten

Itfann er übermorgen brtdjt

ttberjiebt er mein (^efidit

frit genug mit galten.

3 probe Stäbchen, bie mid» fliehn

"JWag id) aud) uidü tüfseu

frübfebe "JJiäbcben will id) fiihn

Tstt bie Slrme fd)liefren

3prid» bu ,vcinb ber Aiölidifcit

3prcd)t ihr Pfaffen voller fleib

'Wirb cö eud) verbrieften?

3. 5Ü. 30. Zärtliche Schwermut. *U, Es-dur („Ertlich") 1783. Tie

Unterfd)rift ift nicht leobar, id) vermute „öet Vieut." Ta idi über ben (mijerablen) Ticbter

niditö beibringen fann, iefee idi ben 1. $er* bei:

Ter Irennung febmere* leiben

Turdiwühlt mein arme* ber\

C fcbredcu*uolle* 3dieiben

iüie tüllft bu midi mit 3chmen! (.!)

3. ."»7
f. 31. 3olbatenabfd)ieb. 74 , A-dur („Sltihrenb unb Ertlich") 1781.

Ta* befannte llolf*lieb von iKaler Füller, bei <yr. II, 211 einzufügen. 3cb. bat

ben :Uolfeton bie*mal merfwinbig verfehlt, möglidierweife mit Äbficbt. Ta* Vieb ift
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poller 3dwörfel unb audt bie bcfannten fdiredlidicn Vorfdpläge feilten nid)t, bie bamal«

SRobe waren. Jr. I, 3. XXXV f.

3. 59 f. 32. Tie AUrft engruf t. */•» B-dur i„Sd)auerlidr) 1781 <Arff.

Jln*g. »on 1825 iefct ba« Webidit in* ^abr 1783). \v 205. Siefe .Hompofition muß

irgenbtoo peröffentlidit roorben fein, beim ber Stcjcnfent pon V raubt« Mompofition in

ber Horrcfponbenj ber filarm. WcfeUfdiaft für ba« ,">at)r 1791 Jagt „roopon and) eine

einftropliige, aber [bödift mittclmafeige .Hompofition bc* nereroigten dichter« felbft be*

fannt ift" ftimmt! Anhang!

Varianten: Str. 2„ : bie ginne rnen 3.; 3,i : beim .\>aare: 4,»: ibre Stuft;

8,t : Jveffel; 9„: uir morfdien Stipp' in««olbg.: 11,$: burditmtctjti^fte
; 14„: int erjnen

14,« oor Vieli; 15,,: unfre 3d>nnbc nieberfdireibt ; 1(1,»: unb lugenb barben ließen;

17M : wtn Veben; 24,s : $m Sterncnflang tönt audi ber Stiditer itfage.

3. 61 ff. 33. JyI«A i>ee Vater mar bei*. */, D-moll, 1783. R. 20. Von

ben 28 (!» 3tropl)en liabcu einige befonbere iK'elobic in
3
/8 , D-dur. \\ 372 ff. Bl.

KJ.F.

Varianten: Str. 5,?: muß Aräulcin Wnnbel liegen, 6 Sdiulm«; 6„: mar gar

fromm , 3 fld) lieber ^efu bettet fic an« Vett geworfen auf ihr Hnie ; 7.« : mit großer
sDiieue; ll,s: Mette, « geidilagncr SWann;

14,i ff. Unb alle lochen ließ er midi

W\t einer ^citfdjc geiftcln

;\l)n ruljrte uidit mein ^t'tterad)

er fah bie Xqräncn taufenbfad)

o>n meinem Varl fidj fräufeln.

15„ : Mette, » benm; 17 nadi „erfdilogen" Vunft. £a« ftnnloic Jyrage^eidien

bot \\ au« ber Ed. 8t? übernommen; 18,«: benm; 19, s : Mint flammt au« weiten 3lugen,

s 2mal „ift'ö roafji"?; 20,,: .v?anb; 22,i: >>unb«gelieul unb: 23,4 : fagt« nor.

3. 64. 34. 3Wora.c n- 3 a ng (index 1'Jorgeu Seegen i.
J
/ 4 , G-dur („am

baditig") olme ?sal)re«5abl. Unterfdjrift: Pon Md"« Voßlcr fompt. f. 0.3.97. Ta« <^
biebt uon roem? nur ber 1. Ver« mt«gefdirieben.

£idi .Henner meiner Sorgen

£id) preist am frühen Worgeu

£cr jungen litiriftin vieb u. i. iu.

3 . 65 f. 35. £ a * W d b d) e n o o n Sf ü r n b e r g. ','4, A-dur („Irtroa« tänbelub" ).

1782. St.M. pon Stdnblin bei ?\x. iStatift.) II, 515 cinjnfügcn.

3. 67 f. 36. i'iebc, ei n V ol f * lieb. 6
>, G-moll („^ärtlidi flagcnb").

1782. St.M. pon Stein Ii arbt. St. 1761 511 3diorubovf geboren, tft al« %a\x pon

Aranfrcid) unb Dfitglicb ber Slfabemic in Vari* 18'i7 geftorbeu. Vergl. M raufe,

3 dm». iriteraturgefd). I, 24S ff.

3. 69 f. 37. Sdineiberlieb. 3
/4( G-dur '(„Vangfam") 1765 in Wei«=

lingen. >>. 341 f. "öauff batiert c* 1753—56 nad) 3d).s eigener Zugabe f. 0. 3. 7

> biefer Aorm fann e>> aber bod) iaud) und) 3d>.« ^eugni«) 1765 fallen. .0. l)at

fidi mit ber Tertgeftaltung oicl Füllje gegeben, uergl. aud) feine Viogr. S. 268 f. 2er

lert unferer .öbfdir. bifferiert bermaßen pon >>., bafe idi iim < trott einiger fidjtlidjer

Verteilen) liier uollftänbig roiebergebe. Viel melir biefem lertc ndljert fidi bic Aranff.

Ed., roeldic bn« Saturn 17(53 gibt.

.vaitff ift bem 2ert im ^unberliorn gefolgt, roie alt ift ber? idi fann biefen

lert nodi meitcr «irürfncrfalgen, bi« in bie Vcbenou'it Sduibart*. in« >f>r 1789/90.
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er fleht namlidi bei rHbeinecf V, t'ieberfammlung 17JXI unb ec- unterließt reinem

3>oeifel, bafe ihn 3diubart fo irgeubroo bat bntefeu laffen. f
vreilidi infonfequent ift bie

?lrt toie .öauff in 3tr. 2, 4 ba* Kerftcden ftatt Derbergen unb in 3tr. 4, 5 „boch ad)"

ftatt „unb aud)" einfefct, rein nad) dfthetifd)em erwägen (barüber ob „aud)" nicht einfad)

3cbreib; ober Trucffebler ift, Hefte f'td) reben). Offenbar beben wir in unferer jpanb=

febrift eine gan$ anbere recensio uor unö, wie febon ber Anfang jeigt, unb jroar bödjft

wabricheinlid) bie altere. ii>o bie jüngere gcbrucK roorben ift, fann id) nicht ermitteln.

Tie efleftifdie iWanicr ftauff« ?eigt, bafi er rein acfdntlter ityilolog mar unb rein

pbilologifebe* <>tewiffen befaft.

3Ue> einft ein cdjneiber manbern foll,

ii'eint er unb fdiric er fef>r

:

C SJhttter lebe eroig wohl

fiebft bu nimmermehr!

Tie Wutter weint entfefclieb

Ta* lafi iri) nicht geicheben

Zu follt mir nicht fo plöfclidi

lim beiuer Heimat gehen.

C Butter, nein, ich muft uon hier,

^ft baö ntd)t jämmerlich

!

üJZeiit 'Mble, id) weiß Math fcafür,

flerftetfen will idi bid).

^n meinem laubenfdilag

Verberg id) bid) mein Minb,

^tö beine liJanbertaa,

<*>efunb ccrfloffen finb.

üceiu guter edmeiber merrt fidi bie*

Unb thut al* gieng er fort,

vJt'abm traurig 3lbid)ieb unb uerlie*

cid) auf ber üKutter "lHortt.

Tod» abenbö nad) ber Wlocfe

3tellt er fid) wieber ein

Unb frod) gleid) einem ^oefe

Jn laubenfdilag hinein.

Üier gieng er auf bie Itfanberfdwft

^m 3 d) läge auf unb ab,

Unb roartete, bi* ihm $ur .Uraft

Tie Dititter Rubeln gab.

2lm lag war er auf Reifen

Unb ad)! in finftrer 9tadit,

Ta hat er mit beu 'JtHftufeu

Unb hatten mand)e 3d)lad)t.

Irin« hatte feine 3dm>efter Streit

'Jiidjt weit uon feinem ftatt*

l?r hört, wie feine 3d>weftcr idireit

Unb gueft Mim 3dilag hinan«;.

üMein 3d)neiberlciu ergrimmte,

Uiadit eine Juuft unb broht:

„i'Jär' id) nidit in ber ^n'mbc,

<\d) fchlüge bid) ju tobt

3. 71 (72 leer). 88. 31 n 3erafina. Es-dur („Sartlich") 1781. R. 21.

Von 3chubart, ungebrudt; nur ber 1. i*er* au*gefd)ricben. Wenn bie Üoftlerin ge=

meint ift <f. fc. 427 3tr. 4i, fo mar fie bamal* 14—15 >hre alt. Ta* aleidie trifft

auf ba* folgerte Wcbidn ju.

C 3crafiua, fiele
1

)

:DJit Vilienbänbeu mir

Tie himtnlifdicn Wcfüble

?lu* beinern v>enen für

Wen ber 3luobrud „fielen" (stroiuenti da pennai irritiert, beu mufi idi

auf eine ^efdireibuua. ber ULuüeie jener ^cit oerweifen. 3(ud) bei ilrtifel „Mlaoicr"

bei Nieinann, SWufiflc*. tut'*.
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SCdi, beine fcböne Seele

Tie in bcu Satten wallt

Unb am ber Silberfeble

empfinbung wiberbatlt.

3. 78 f. 39. Sin meine l'iebe. */«, B-dur i^dimeicbelnb") 1781. R. 22.

Rh. bei ft. 423 „Serapbina an ihren Schufcgeift" 1782 batiert.

Varianten: 1,4 : bornidrtem Ed. 86 bornigtem; 2,«: SilberfrnftaU ; 4,4*. Schlangen;

5,i: frohem, » bifc cd mir graut (bei 4». Trudfebler't: 6,t : unb finge ein vieb; 7,*: in

Gimmel Ed. W ebenf o ; s : bafc unter bem Singen, s : ein Ihränlein mir fällt ; 9,i : unb

nenneft mieb Vrattt, unb füfjeft midi, engcl, co himmlifd) pertraut, Unb fübreft mich

fanft, Sin rofithtcr fcanb.

3. 75 f. 40. Sin bie Hube. »/«» G *dur 1783. Von 3 täub l in. Tert ae-

bruett Stäublin« jebro. »tuf. 1784, 3. 10 ff. mit bem Tatum 1782. MM.
3. 77 f. 41. Tic ^drtli djfeit. V«, Es-dur („^ärtltdi") 1783. R. 23.

fr. 410 ff. Varianten: 2„: wanbeln, e über birfi; 4,i: io fdjön, fo milbc, » gerannt;

5„: JbrrtnenbeUe ; 7,4 : trübt ftd» aud) mein Sinn.

3. 79 f. 42. 2er Vettel iolbat. *U, F-moll („Mlagenb") 1783. Bl. St.M.

\\ 377 f. Varianten l,tf.: irr' ich — bie weite Stfelt umher; 7,»: Sin meine Mrüd";

9, s : '5m Reiben tnmfner Sieger.

3. 81 f. 43. Tarnung an SRäbcl«. e
/4 , G-dur („naif") 1783, R. 24.

\\ 37(5 f. Varianten: Str. 4, Männlcm; 7„: Ta« arme Vieiblein fammert nun.

3. 83 f. 44. Tic Grfdjcinunfl. s
/*, A-dur

(

„

xSärtltd>"> 1781. R. 25.

Rh. ü>. 439.

Varianten 1,*: biß Vicblein fo gerne in« dir, 6 ben Trauten fo lange ums

fdilingeu (hier hat .*>. ben unfinnigen Tert ber Ed. 86 naebgebrudt), in ben ftbapi.

fteht: „bem Trauten, fo lang ihu umfdjlingen" ! ein« von beiben ift tjcr^uftcUeu

;

3„ : e« wallte, ebeufo 3il>apf. gegen bie Ed. 86, 8 „er rebte — bie" wie Nbavf. unb Ed. 86.

3. 85 f. 45. Sin Slmalia. >, C-dur („Andantinou > ohne Tatum. R. 26

„nacti einer VaUetmclobie von Toeschi". Rh. ,v\ 440. Varianten 1,»: hervor; 2,4 :

vnibriidiem (Uh.>; 8,«: mein £>erje (Rh.).

3. 87f. 46. Stficgcnlicb an meine f 1 e i u e 3 dim c ft e r. t/4 , Es-dur

(„Tdnbclnb") ohne Jabresjabl. Von 3d>ubart. Rh. gebrudt Sdift. 4L
Xu bolbc« SMäbdicn, tonnt c« fein,

Säug id) bidi, ftatt ju flogen,

Wit frohen VJicgcnlicbcrn ein;

Allein ich mufj bir fagen:

Tu, bolbe« Wäbdicn, wirft idwn flein

Ter eitern StoU unb greifte,

Toch beineu Sdnvefteru wirft bu fein

ein Wegcuftanb mm ^icibc.

Unb wirft bu grof?, fo werben halb

Tie freier bid) umgeben,

Unb beine reiu'ube (Heftalt

^sit mandiem i.'ieb erheben

;

»lan labet bid) ui Spiel' unb VaU

Tein v>eijc ju bcrauidicu

5nbcn auf beinen nahen a-hU

Tie Scbabenfrohe laufdien.

Trum wünfd) i(h, baft beiu Meniu«

Tid) bolbc« Minb behüte,

Gr handle bir mit einem .Hüft

Viel Feinheit in« «emiite.

Steigt einft beiu wn \\im ,valle iiai,

So mog et bir crfdicinen,

Tamit nidU enget Uber bidi,

Tu holbe« »tobdien, weinen!
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3. S9f. 47. £ie lob« f* pfeife. «/# D-dnr („etwa* fchneU nnb warm")

1783. R. 27. £a« befanute üieb von Reffet, f. *r. II, 212, wo man biefe .«om*

pofitiou beifüge.

3. 91 f. 48. Tai 3 tä nbdieu. 4
/4, G-dur („Veircnb") ohne ^abrcdzabl.

Hon Bürger, ^r. II, 224 einzufügen. Tie Mompofttion fängt Scotc für 3?ote gleich

an, wie bie Mompofttion »on a. "Ii?, 3£ciö, abgebrurft oon £rich l* b ft c i n in einein

intereffonten "Muffafc „Börger* (Mebicbte in ber Dhifif", 3?itfd>r. für Büdierfreunbe 1903,

2luguftb. 3. 184. benfe an fein Plagiat, ionbern halte e* für eine ^arobie
auf baö oielgefungene i'ieb, batf 3cb,ubart befannt war. 3cbon bie BorrragSbejeiaV

mmg unb bie bubelfacfartige Begleitung weifen barauf bin. (rö ift niAt oon R,

bezeichnet.

3. 93 f. 49. Ballabe: (rin bitter ritt wohl in beu Mrieg u. f. w.

Es-dur („i'aunifcfi") ohne Saturn. Hon Bürger, Jyr- H, 222 einzufügen.

3. 95 f. 50. 2er Bruber öraurotf unb bie ^ilgrin. *// C-dur

«„unjduilbtg") 1783. R. 28. (rbcnfaU* oon Bürger, at. II, 228 einzufügen. Ter Ie?t

würbe uad) Jyr. aueb nach ber 2Relobie bee Maplieb* gelungen!

3. 97 f. 51. Liebchen. •/•, G-dur ul'ebbaft") 1783:

(r* war ejnmal ein 3Käbgcu

(r<5 war im ganzen 3täbtgeu

.Hein reizenberä zu fehen.

Hon ebuarb. St.M. 1784 3. 35 f. ,,3d) batt' einmal ein «Diäbcben." 3i?er biefer

tfbuarb ift, fann id) nicht fagen, noeft in ber Blumcnlefe 1793 figuriert ba* Hfeubonum

3. 11« unb 220.

3. 99 i. 52. Birten lieb an ber .Krippe 3 efn. %, Es-dur <„Hafto=

ralC't 1783. R. 29. Rh. Mompofttion abgebrueft 3chft. 53 unb bei Ar. MB. 202.

Jert bei \\ 2ü7.

Varianten: Str. 1,4 wir armen Birten (Ed. 86. Rh.). ftefrain burchweg:

„3üfce* 3öl)ucbeu fdilafe." (tSbenfo Rh.»

3. 101 f. 53. yiebeozauber. \U, B-dur („Janbelnb unb na if") 1784.

R. 30.

„SJiäbcl, fdiau mir in* (^efiebt

3d)clmenaugc blinzle nid)t"

ift uon Bürger. ,yr. II, 229 beizufügen.

3. 103 f. 54. „Weine SvJabl". *\, G-dur, 1784. R. 31 „3c ach einer
ilc e l o P i e". Hon 3 d) u b a r t , uitgebrurft. tWitfi irgeubwo oerofientlicbt worbeu fein,,

ba cö bei iL*, fleht.

Jungling mit beut fühlten

Adlerauge iprieb

:

Alimmt in beinen Lienen

•JUahrc vieb für mit«?

Aranfreid)» lanbelcien

3inb mir längft zur Hein;

Tenfft Mi mid) zu freien,

iKufit bu Heber iein.
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WtrfH ba* sWort: v\br «nuben

ACpelt biefes .\>crö

21ud) mit berbeu "Waben

Ireib ich meinen 3d>er$; (sie!)

Irin vererbter iMame,

Ttn nidit iugenb gibt,

läuidit nur eine Same,

Tie bie Wöbe liebt.
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parfümierte voden.

(Tin parifcr AUeib,

Mlingenbc Perioden

flenn id) Gitelfeit.

Jüngling ift bein Sdiäbel

,^roar frifiert bod) boljl,

Seu aurt) nod) fo ebel

!

Spred) id) veberoot)!.

Piü bu aber bieber

Vtebft bu beutfd) unb treu,

Singft bu gerne lieber

•Vcrjig, bod) nicht frei);

(Hlubt in beiner Seele

«ott nnb ^aterlanb,

£a, fo fomm, id» roäljle

frier ift meine \>anb.

3. 105 f. 55. Ter falte Midjel. »/«. G-dur 1784. R. forrigiert: „ber

pf)legmatifd)e Piid>cl." ». 358 ff.

Varianten: 1,*: mit ehren; 3, 4 : (Holb oerjrfnoenben, Prüfet gerne (ebenio

Ed. 86); 4,t: nnb hängt ba* jNäule tief; 5„: fdmute er >um jyenfter; 6,«: ein Scböpole

fann; 8„ : ei benft nur: 9,»: ha, euer* Gatter« pferbe: 10,«: oon großen 4öaffer=

tragen isic); 11,, : n>a* fagft bu bei bem Traube, 4 : So fommt gleid»; 12„: SDietn

Sdilofe oerbrounen, ,M)r (Hnaben faßten* gleid) ; 13,»: ju freilidi ift bic tot; 15„: an

Sdiäbel (Ed 86) mit beiben fränben fchlug; 16„: *Ja* braudjt« ba* '-Brummen Da,

id» fdnuimm bei meiner ehre ; 17,i : Guropo blieb uirücfe, Sie matten balb ihr «lüde.

3. 107 f. 56. £ic fterb eube Votte. V«, F-nioll („Kläglid,") 1784. *on

3djubart, ungebrudt. rJlnbang.i

Vebet rooljl, ihr meine Vieben

üembt ber heifum Ibräncn (Hufe

iüollt ihr vottd>cn nod) betrüben

Ta fie oon eud) fdn'iben man'

iltifit ihr nidit baft .jähren

flur ben lob cridnveren'

eitern, bie id) innig liebte,

Gure loctoter eilt oon hier,

Wenn mein veientfinn eud) betrübte,

yM) fo fommt ueneibt e$ mir

Nah an meinem eube

.Hub id) eud) bie fcänbc.

Piel ui fdnoad) bin id) \um Tanten -

Proben in bem .Gimmel .Heid),

Stfo bie Iritte nimmer manfen,

eitern bet id) balb für eud):

üluf bee> veben« pfabe

Veit eud) (Hotte* Wnabe!

C ihr liebenbe (Hcfdiwiftcr

Xrettet oor mein Sterbbett ber

euer Plid ift trüb uub büfter

D»ad)t mir nid)t ba* Sterben fdwer.

Seht in 2obe*wgcn

eure Sdnoefter liegen.

"\ugenb uub ber Schönheit (»tobe

•\ebe flnmutb bie eud) fdjmüdt

3d)ü(jt nid)t uor bem nahen (Hrabe

Wenn ber Job ba* ften xerbrüdt.

Unter Sturm nnb Detter

fallen Notenblätter.

^•reunbinnen im Neid) ber ^reubeu

Wo bie Jvreunbfdiaft eioig bauert

Uub too nie bei bittrem Sdjeibeu

eine flbfd)ieb*lräne fd)auert,

£ort in ebeuö (.Harten

Will id) eurer joarten.

(Hort nun fommt bie lobeoftunbc

Sich! am ,S<el ift fäon mein Vauf

Sich! eö retfit bie >>cii|en*tounbe

flod) einmal im lobe auf.

(Huter (Hott oeneibc

Wir auf meine Neue.

2ldi! .^err '^efu ber am throne

eine Stelle mir erwarb

Weil er mit ber £ornenfroue

Wutig eiuft am Jtjeme ftarb.

Van für meine Sünbeu

Wich Vergebung finben.
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Ädj! bie Äuglein (teilen nieber

.öhnmlifd) lächeln fic mir fd»on

Still, id» höre ^ubellieber

fröre ftimmelobarren Jon;

2Wit ben golbnen Stäben

lebt beim mobl tl>r vieben alle

Äuf be* i'cbeu* bunfler öahn

£ort am 'JWecrc pou Ifruftalle

trifft mein Weift eudi wieber an.

Steint nicht ! eure Vottc

fliegt wm lieben (Hotte.Mittlren fte in* veben.

3. 109 f. 57. Ter #auer im Winter, 'u, A-dur („vänblich") ITH*.

R. 32. Rh. .fr. 454.

Varianten: 1,«: Vieblcin für; 3„: binglc id); 4, 2 : CuetfAen; G„: lobat;

4 : mann«; 8,4 : ^rebig; 9„: lift ich bann (Ed. 8«i Rh.); 10,»: fo trinf ich bann;

11 >S : g le id) ein.

3. 111 f. 58.9iäbchcn «intfdiufe. %, Ci-dur („schnell") 1784. R. 33.

ilion 3 d) ti b a r t , nngebrurft.

*v(üd)tig wie ber Wcft im iKa»

tril t bie Nofenjcit oorbei

Äber Tugenb weifet nicht

•Wie ber üHabgen Äugefidjt.

3diönfteit ift be* Gimmel* $ilb

^ugenb ift fo frifch nnb milb

Äber beine vcrrltcöfeit

Jngenb übertrifft fic weit.

Sanftmut!) bie Pom Äuge blidt

Fenint bie bie Seele fdnnürft

Unb ein fren an Unidntlb reieb

Wadu bie Wäbgen tingeln cilcicli.

Trum o Tugcnb rein wie Wölb

(Sroig bleibt mein fren bir lwlb

£etm bu führeft mid) gewie«

Turdi bie Welt in* ^.'arabief;.

3. 113 f. 59. Jüngling* (rnt|*d)luft. -U, Ä-dur 1784. *i*-on Schubart,

nngebrurft.

purpurn wie ber "yrühling-iMnorgeu

3ft mein l'cben nodi ge'dnuüdt

3Jod) pou taufenb bangen Sorgen

Wod) pom Älter nidü gebrüdt

Weine Wang ift Äpfeln gleich,

Unb mein fraar wie 3eibe meid).

#euer uidt pom Äuge nieber;

^n ber iyreunbe muntrem (Sfjor

Schwing idj meine rafdien (^lieber

früpie wie ein fHcb empor,

flofenblut unb frifdieo Warf

Wacht bie ttnotben flinf unb ftarf.

fra, wer (atm fo mutbig fpringen '1

fropfaia, wer tarnt wie ich?

Wie bie verche fann id) fingen

;

ÄUe Wäbgcn lieben midi.

Tenn fic flüftern oft mir \u

Welch ein feböner ^ung bift bu!

Äber wäbrt bie otigenb immer ?

üommt bu* träge Älter nidit?

Wlantf ber 3d)Önbeit golbner 3dummer
tfwig mir im Ängcfidü?

Wein, ber Reiten Cbem weht

Unb ber ^ugenb Wen pergebt.

Trum fo fchw&r id) bir, o Tugcnb, 1

)

Iren an meinem flctaltar

fromme 'Weisheit 'dunüdt bie Jugenb

"Wie ber Älteu Silbcrbaar

Wuter frimmcl ftral mich an

Taft id)'ö aud) erfüllen fann.

M Mit bem Sdduft bat fid) 3di. fein gequält. "Trcimal bat er bie Strophe

gebiebtet, id) fefce bie anbern Adffuugen natürlich nicht her. Unb fchlicnlidi gelang c*

ihm bod) nidit nach Wunfeh.

d by Google



— 112 —

3. 115 (116 leer i. 60. t i e b ee j u t» e l e i n e * 3 d) w a b e n. */•, A«dur („l'uftig")

1784. »on 3d)iibart, ungebrutft. Slur ein »er« au«gefd)rieben.

fccifa l'ifel! bu bift mein

^ud) mir hüpft ba* fcert im i-'eibc

0 wer fonn oergnügter fein

»alb befomm ich bidi smn 'Weibe

floch 3 l'fonben bif, mir frein

veifa l'ifcl , bu bift mein

!

3. 117-126 f. o. 3. 99.

3. 127 f. 66. Main am Sit ex.

ungebrutft.

'Weh o "Webe mir wohin

Jreibt mid) mein gefddagner Sinn

Motte« Ströme braufen her

Hbcl« »lut — c« ifl ein ÜNcer.

»ifi \\\x (Srbe legten Manb

>>at bic Madie mid) gebannt

'Wo fein Jammer »od) gcflagt

>>at mid) Slbel« »lut gejagt.

'Webe mir be* »ruber« »Int

Tonnen in ber roilben ftlut

?lu bc« Jelfenufer« Sdiall

^\n ber (trotten 'Wieberball.

'Wie beu Stein ba« iNeer umfleugt

So umftrömeu meinen Weift

Seelenangft unb Cual unb 'JJoth

Motte« 3d)rerfcn — Slbel« lob.

£ffnet 'Wogen euren Wruub f'Sdjlunb?»

Unb enthüllet euren Hrunb

'.»leb umfonft bie ftadK wad)t

3lud) im Sd)0O« ber alten 'Jindrt.

S. 129 f. 67. Ter Hohlen brenn er. »/„ D-dur („A-reubig"). »on 3 dm bar t,

ungebrutft.

V 4/ D-dur (,,fario80
u

). »on Sduibart,

Crj'net 'Wogen euren Sddunb

Tenn ber iNutter Ürbe 3Wunb

Iran! fein »lut ba id) il)tt feblug

Unb oernahm be* fladjer* ftludi.

oii ber tiefften liefe Öraun

'Würb id) 2lbel« Schatten fthaun

'Würb ihn flauen ob id) flöh

Huf bee Ijödjften »erge« i>öh.

'Würbe biefc* ^eibe« Staub

Silier 'Wirbelroinbe flaub

0 fo fd)autc Main bod)

Motte« Jyeucreifcr noch.

Chne Slaai unb ohne ,^ahl

Eiltet meiner Seele dual

Sonber Mramen ferner $«\t

Währet in bie liwigfeit.

Tcuu mid» traf ber flache Jvlud)

311» id) meinen »ruber fd)!ug

Wehe 'Webe "Webe mir

Sdtrctfeu Motte» folgen mir.

Jcli lebe immer heiter

Unb flieh bie Iraurigfeit

Mein taglirtcr »egleiter

oft bie 3«mebcnheit.

Tie flogen reichen Männer

Tic haben «tele Müh,

(iin armer Kohlenbrenner

^sft gludlidier alö fte.

Tom Gimmel anbefohlen

ireb idi in fteter Stüh

v\rii brenne meine Molden

Uitb fing ein vieb bav.i.

äcI) id) ba« Iridihorn formgen

oiu luftigen vutmor

>>ör idi bic »ogel fingen

Unb fei) bc« 'Walbeo Alor

Unb fommt mein liebe« 'Weibdien

»ringt Mild» unb »rot für mid)

("'»irrt mir ba* Iiirteltaubdien

C wie uergnügt bin ich.

Tie Slrmutb häuft mid) wenig

'Wer fein Mewiffen idjont

;sü froher ale> ein Monig

Ter in »aläften wohnt.
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c. 131. HS. i' ui je an -Willi

bavt, una,eMudt.

ctniufidKn wem vi (ihren

Tufteü Mi fo iu{>?

>?cll von meinen fuhren

£ie idi mel>eraic(;

DlMn id) Mdi allein

deinem Wilhelm weifon.

Im. '4, C-.lur („,Sai!lid)"i. «oh 3d)u=

5lbcr nie uerblüljen

•.l'Jtißt Mi lieber ctmuft

i'hiRt wie 3ternlein qluhen

•»<alfam Minen au*.

Crwia. muftt Mi Mulm

tlut irwia. lieb id>.

B)urthalirdic &rr5tfentltdiMt0*n 1782-1785.

Sie Stuttgarter $auoid)rift ift uoraugefteUt morbeu, obgleid) einige

ber tu biefem Kapitel aufuijal)leubeu .ftompofitioncu o or bao $al)v 1783

fallen. Silo veiefofter /funbort, gleid)fam als 9ieferooir all oeffen, maö

er auf £wf)euafpi'rg tamponierte. 3ie umfaßt ntcfit alle, aber roeitauo

bic meifteu feiner «ompofttionen, bie crfd)iencn, unb oiele, bie nid)t er?

fdienen fmb.

^ininn Sdnibart bao fllaoier freigegeben würbe, laftt fid) gait3

genau nid)t fcftftelleu. Tan ibu oorfjer fd)on ber Öouoerueur fpielen

lafct, wenn eo il)m beliebt, infonberljeit in ©efellfdmften, feljen wir aus

5ör. I, 434 (17. September 1779), 437 f. (16. Tejember). ftad)

ÜRiflerä SBrief au .Ulopftocf 14. Dftobcr 17s<) ( Cappenberg 297 f.) barf

er (efeu unb .Ulaoieripielen, aber nid)t fdjreiben. Strauü trifft mof)(

baö Sticntige, wenn er tagt, gegen bao Gube beo oierteu ^afyrea feiner

fflefangenfdjaft. 3>d) möchte menigftenö ex silontio auö II, 3. 21 f.

oom 7. l~ s l flogen OTillerö Angabe fdjlieften, bafj if)tn baö

.vtlaoier offistell nod) niaV freigegeben war. 3m tOtai 1781 bagegen

(ebenbaf. 27 f.) fdjreibt er: „idi (jabe Momöbien, Sdniferfpiele, Sieber

mit ÜJlufif, Mlavierfonaten bie Wenge gemad)t" u. f. w. 3mifd)en biefeu

jwei Terminen wirb i&m baö ttlaoier freigegeben warben fein.

Taft biefe Senaten „bic Wenge" ibeutifd) ftnb mit beu Pier Sonaten <**™>« f«r

bie in SSMntcrt&ur geftoAen warben fiub, ift eine Vermutung, bie jumSlS^Tj;
©reifen natje liegt. Dagegen wirb bie „ «antäte" nid)t erwähnt. 2lm

5. Dftober 17*3 fdjreibt er ebenb. 9?) au feineu öruber in 3lalen : ,,©e=

bidjte in Wenge, einen fleinen SRoman unb Sonaten, Änntatett, lieber

für« Manier bab' \ö) aud) oerfertigt, wooou fetjou in So ei er unb in

ber Sdnoeij manche* gebrudt unb geftod)en ijt. Tod) füble idj'ö wie

fanoer eö ift, mit bieiem laftenben Seeleufummer 51t febreiben." Sllfo
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Cftobcr 1783 ift bie Sammlung in SiMntcrtbur bereits erfauenen. Tic

^ublifatioitcn in ber Sofjlerfdien SBlumeulefe beginnen Anfang 17*2.

mit biefer $?intertt)urer ^ublifation ücrfjält eö ftd) etwas anbcrs als id)

3d).ft. S. is angenommen hatte, »m 24. 3nni 1785, 33r. IT, 193 f.

febreibt Scbubart: „$cnf nur, jefct brucfen unb ftedjen fie aud) meine

Sieber fürt Klaoier in ber Sc^meij, bie bir iebrocber für 50 .Marlins ab=

gebanbelt l)ätte. ^ofeler in Speier fjat fdiou einmal 50 Souiöbor bafür

geboten. Sic Sdjn)ei$er lagen $roar: cg gefdjefj jum ©efteu meiner

Familie — aber, fo l)iefi es aucf) bei bcu ®ebi$ten. 3d) meiR nidjt,

roaö iti) tbun foll: foll ia) iefet in bie Schwer, fdjreibcn unb micf) ber

Sacfjc annehmen '< ober meine lieber in Stuttgart Druden laffen? — bie

ganje Sammlung ift fd)on fw unb fertig." £beub. 202 an Dberft 3eegcr:

„ber unbefugte Sdmu'ijerfammler fjat bcrcitö, wie id) erfi fürjlid) oon ®e-

beimbenrat ^of?elt unb beute (15. 3uli 1785) auo einem 3>'^er 3ä)reü

ben erfuhr, eine (gejwiduige 2lnjabl Subffribeuten gefammelt, unb in

28intertfjur ifl mit bem Stidic würflid) Oer Shtfang gemacht tr>orbeu. 3d)

glaube alfo, ban mir mit ber 9tnjeige eilen müßten, um bieten Glub

tiififdjcr Samler meiner Arbeiten, bie wie Stäuber in ©eluifa^en lauern,

auöeinanber 31t ftöbern. teilte Sammlung ift ftr unb fertig" u. f. w.

ftencs SÖÖrtdjcn „aucf)" in bem erften
s3rief hatte midj oerleitet, an jwei

mufifalifdje £rucfe 511 beuten, eo besieht fid) aber offenftdtflid) auf

bie 17*5 in 3ünd) erfdneuene Sammlung ber ®ebid)tc (Si. ®etger,

Seil, wm Staatöan,}. 1**8, S. 27). dagegen glaube id) jefct, bafe bie

Sammlung „(Stwaö für Klaoier unb ©efang
1
* 17*3 mit Hillen Sdjubartö

unb oermutlid) gegen &ouorieruug gebrueft roorbeu ift. @tn inbirefteö

3euguio bafür glaube id) 33r. II, 7s >u fiuben, wo er über beö Soljneö

©ebichte fdjreibt: „fo faun er fie, wenn er bie Slfabcmie oerläfjt, in ber

Sefnueij bei Steinern bnicfeu laffen unb fid) ®elb unb guten 3iaf)men

erwerben." 3d) fjalte alfo für lieber: bie im %\lu 17*1 gefdniebenen

Sonaten fiub 17*2 an Steiner ^itrn £>rutf gegeben warben. Ta bie

Äantate, „bie "OWadbt ber Tonfunft" 31 u fang 1783 auch in ber 93ob1cd

fd)en Slumenleie erfebieueu ift, fo läßt fid) bie ©ntftefjung berfelben mit

annäljeruber Sicherheit ino ^abr 17*2 fcfcen.

Sie ©interthurer Sammlung fteht in einem Sammelbanbe ber

3ürtd)er Stabtbibliotfjef, ©al. Sp. 30, roeldjer alo Tiv. 1 unb 2 Sonaten

oon .Manier, alo 9fr. 3 „ber lettre lifeufd)" Kantate oon Dfeefe, in 3flufif

gefegt oon S. 3- halber, 3ir. 4

„ßtwaö für.Mlaoier unb ©efang 0011 Scbubart" enthält, 23intert$ur

bei ßcinridi Steiner unb tfotnp. Ohne ^rtbreöjahl.

(Sö finb bie oier Sonaten f. 0. 3. 37 f.
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,">olgt bic Kantate „Die Wad)t ber toufuuft", meldn* Dreimal ge=

brucft ift (Bl. Rh.). Sie uerfd)ieDenen Drude weisen in ttleinigfcitcu

ooneinanber ab, roaö unjroeifcl^nft von Sdjubart felbft f)erriif)rt, ber bei

jcber ^ublifation gern änbert, leiten 311m Vorteil Der Sadje. 3"*

tigen geile, jur legten notroenbigen ,>rm fam er eben nie. So gibt cö

foldje Differenzen bei Dem ^rooiforlicD unD Der £enue in Bl. unD

Rh. 3tud) bic Aorclle tyat er für St.M. geänDert. Diefe #nberungen

311 »erfolgen, tjabc id) mir nid)t gefd;iMtft, aber fie f)ier 311 bud)en,

bringe id) nid)t libero üerj. 9tur bei einem fronen ift Derart minutiöfe

Arbeit erlaubt, felbft geboten. (Srroülmt lmirbe oben, barj in Bl. gegen

©d)luft ber Kantate eine lange Kabein ftebt, rocldbc in Rh. fef)lt.

hielte tflumenleie für .«larüerlieblmbcr, eine miifituliidu' 'itfodumfdmft. 3peier »o&ierf<$c

bei Nat kopier- <3*cr«l. #r. 1, 3. 283 TP
*iu«em«f«.

1782 I, 3. 79. il'i Ihelminc oon \\ 3cb . . . rt.

*una roatH im 3t[bciflc^

bee Gimmel'? $ühne,

Slbcr ftiU unb ohne JJeib

3ieht fie 'UMlbelmine.

Tenn ihr holbe* "Jluaeiidit

Überftrablt ber (Göttin VidU.

3. 80. Monuctto Trio da Si^re 3* . . . rt.

'1782 II, 3. 29. 3 o mm er lieb eine* idnndbifdien dauern jungen,

3d) . . . rt.

3. 33 ff. Ter :Hieie nub ber ^iuera. Ten unb Wut'if oon

vuu. 3 dm . . . t.

<>>obr. «rhu. 3."».

(iinft traf auf feinem Miin^e

Irin :Hie* ein ^meralein an,

Unb fpradi: id) fudite loiuie

3i> roas für meinen ;3abn.

irr fittfl ben ,Su>erg io leidite

2Uo mar* ein fleinen Tier,

Ter ^ruer.i iduie, bau er Ictiditc

:

„l'Jae null« bit beim von mir?"

„?u foUit", fo muftt er betreu,

„Wadj meinem 1'iaa.en flehn",

„Zo'i" ivradi ber ^tper^, „ber lihre

v>dtt' id) midi nicht oerfctin

!

£ocb eh' idi armer .«nabe

Tvin vJlbenbeften fei,

3r» ftelle mir \\\x Habe

Hur eine «Ute frei.

Hub fdjiüör fie \n erfüllen!"

er fdjroört! - ber .«leine imidn:

„3o bore meinen Gilten,

A"\d) bitte • frift mid) md»t!"

Ter ,Sn>era. ajna. fdjon wrütfe

Hub eilte burdi bao Vanb,

ill* er au bem Heuicfe

?e* liefen Jault empfanb.

„ildi!" id)rie er, „Thal unb Wieie,

vM>r „Hernien meiner "Hol,

vier idmmr mir bieier Meje,

\>ier .liebt er mir ben Tob!"

Ter :H\ci, ein fdilimmer Spötter,

3prarh f bao bin id) a,en>olmt,

Ter fürditet feine Wötter,

Ter feine-? .Keutdien fdiont.
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3. 8-">. Solbatenlieb von ftrn. 3diu . . rt.

9hi r ber crftc Ü^er* be* Tcrte* fiebrucft ; bas $an\c finbct ftd) im 3Kilbncimid)ett

i'ieberbud) Vf^otlxi 181.">i Nr. 739.

1. iUunt bcr Solbatcnftanb,

Tiefer 3tanb bcr (*bre!

Sa* roär' unfcr ÜÜcttcrlanb,

Senn nidit biefcr wäre?

ftopfafa, trallala!

$ioant bic Solbaten!

2. Senn in unter* Vanbc* 3dioü

Wiefit Solbntcn wären,

Surben Jurten unb ,yramoo

3 labt nnb Torf nerbeeren.

ftopfnia u.' f. id.

3. .\>ttrra, luftia, iSamcrab,

Warfen in* ivelb t>on neuem!

Ser ein a,ut Heroinen Ijat,

Tarf ben lob nid)t fdjeuen.

£opfat'a u. f. ro.

4. ireb' id) uad» Solbatcnpfltd}t

Unb mit feftem üKntbc,

Aiirdjte idi bie ^etitbe nid)t,

ttodt ber Strafe Muttie.

.«>optnia u. f. n>.

5. iMHt uu* für ba* $atcrlanb

Wicht ba* l'ebcu idionen!

Sir finb ja in Wottce £anb,

trr wirb un* belohnen!

>>opfaia, trallala

Girant bie 2olbateu!

1783 I, 3. 14 ff. Tie <Mune (uon (ilaubiu*) uon nun au mit bem ooUeu

•Kamen 3dutbart.

3. Ii!» ff. Tic ±Kad»t ber Ion fünft (füllt 3 Sodicnimnimcrn am .

3. 100. A-lud) be* a term b rb er *.

II, 3. 84. 3 o pernio, mie mein X.'ieiel.

c. 87. |l ro»h"or*licb (mein liebe* beutfdic* Üaterlanbi.

3. 91. Tic «alien <pon Weffelj.

178+ I, 3. 9. Ter ^ettcljolbat.

3 . .V2. i)i c n u c 1 1 o unb Trio.

I78.r> I, 3. 3t». 91 n meinen 3d)intntel (uon ("n-oftei.

3. 43. H l'f riebenheit »uon 'Jocobn.

staubt»..« iNiriu'nbo tu ber Sdmbartliteratur finbe id) erumbnt, baf? ber ©dmni-
»«f.n«t«..»di

llif(^e 3){u |cnalinüuad, üon gtäuWin auf bae 3abr 17*3
f. ntufifa*

litcbe ^etträiic mm Sdmburt enthält, ^ätirenb ber Siebter fid)

unter bem 33ud)üaben 2. barg, uu'iblte ber ^fufifer bas ntufrtalifcbe ^feubo-

mjin öurtel) übe. eämtlidje brei Beilagen jum Snfjr 1783 jutb tum

Bmtebube: ju ben Torten

Viebe. ©in »olfolieb uon SReintmrbt £. 7 ff.

Tao 2)fäbd)eu min flu ruber a uon Stäubliu S. 25 ff.

Tie Forelle uon I. 6. 131 f.

(titnuio auberer Safe unb einen Ton tiefer alo in ber Stuttgarter

vanbidjrift.)
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3m ^afirgana, 1784 ftubet ftd) bic tiompotttioii jum Settelfob

öat S. 168 f., toie baS Webidtf, X. Der ältere gejeidjuet. 3u Speier

mürbe bas Sieb gleidjjeitig mit Dem toafjreu Hainen geörucfr!

Entgangen ift mir in ben Sdmbartftubieu ein ftnnbort fdjroäbitdjer

Jlomponifteu, ben Arieolänber erfpä^t 1)at, uämlid)

Sammlung neuer Ä f a d i e r ft i'i et e mit Wefaug für bas beutfdje

grauen jim mer,
1783 tfaffcl. 17*4 £effau nnb ?eip$ig. Sei at. 1, 34, 37, 294 f.

©s fmb oorjugSroeife Stuttgarter iDZufifer, bereu ttompofitiouen bier vex-

öffcntlid>t werben, ber Herausgeber nennt feilten Flamen uid)t. %m erfteu

4?eft ftnb bie ftomponiften nur burd) Initialen be$eid&uet. hinter 3-

fterft 3umfteeg, hinter G. obue 3rocifef GibenbtMtj. ^rieblänber mar fo

freunbltd), in /peft 1, bas er beftfet, nadmifeljeu, ob ftd) ^intcr einer Der

Initialen erroas oon Sdjubart berge uub antwortet uerneiuenD. 3m
^weiten .öeft (Ä. 93ibl., Berlin) finöeu ftd;

S. 6 f. Sflailicb eines (Sd)äferö oon Stf>ubart fomp. oon

S. 11 f. ^luc^beö^atermöröerQ,^)id)tuutiunt>foinp.üonS^ubart.

S. 18 f. 3cpljifens 9?ad)tflage an Glora oon Scfjubart fomp.

oon (Sibenbenj.

S. 20. Sieb eines f^roäbifd)en Bauern oon Sd)ubart, fomp.

oon tyrcieölebeii.

£ic beibeu Webidjte 6 f. uub 1k
f. ftefjeu nid)t bei .*>auff uub ber

33oIlftänbigfeit falber mögen bie beibeu poctifdjeu Banoiuürmer bier eine

Stelle fiubeu.

B3aUi*l> sine« J^diäfcra. S. G f.

'^aud)jet l)od), ihr öruber,

«Seht, fdjon |rid)Cln roieber

Sälber, Ihal unb .'pol)'!

3d»neid)elnb fpiclen SLWnbe,

^öublerifd) nclinbe,

beblumten Älee.

Jreube fyaurfn burd) üktlb tmb #lur,

l'adjt im 3lune ber Watur!

%m ber 3Nornenrbtbc,

Unterm i'uftneflöte

junger Itönclein,

Steint ber iWat bernieber!

Steigt eud) ber, ihr trüber!

i'afct und fröfjlid) fein!

C wie freunblidi ainicfft bu,

Sonne, unfern Spielen w!

i)lilb in Notenbeeten

,{>br td) öitdje flöten

^lütben taumeln bin!

«iebe fduuebt mit ihnen

^on be* wmmeld Rinnen,

Deitert .veij mit» 3 im;

!

Üllleo, 2lUe* idu'titt uerjuunt,

itn ber irrbe -Nnift netrauft.

froren! idton frfiollen roieber

3ind)tinallenlieber

lief in ariiucr Mndit,

3L'o im frumtneu Xhale,

Aiob, am ÜSafferfalle,

steine ^hoUi* lacht!

iHeuenb, rote ber Slbeubftrahf,

Steht fie bort im Winnenthal!

£cffauer

Sammlung.
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Sdjoncr Müh» bie Alureu:

Unter ihre» 3pureu

JÖeben Wümdjcn ftd).

2ÖO jie manbelt, ftballen

junger ^uicfatigallen

lieber roonniglia).

3dier\e flattern freubiger

Um bie icböue 3duit nn her.

\>a! febon naht in Jrcubeu,

3eeligfeit un« beibeu!

Vinien^ ^h5onnciag

!

(Smig eu'ig lieben

^bulli«! mir im« brulen,

"il^o nidit* trauien mag.

Mt* fituuft ber l'iebe flaut»

Tort im feefgeu Svtonnelairt».

iötaigott, fei millfommen!

i'iit bir tvanlid) fomme»

Jyreuben ohne „Sohl!

Aieub' tft, roo mir geben,

veuddenb in bc» .öbben,

iHieielnb in beut Jbal.

v
Diin'en, Ämor, 3d>erj nnb &>eiu

Vabeu un« uu ittolluft ein.

floeile, klingling, lange,

flJenu mir« >>en icblagt bange!

3anfte Muh herab! (,ve«art !

»

Jviihr mid), roo idi gehe!

J'Jenn ich fterbe, roebe

Alütbe» auf mein «rat»!

tfur (an meine fllmlli* nidn

cterben, eh' mein Äuge bridit!

Jrpljifcns BarijtKlaae an CClova. 3. 18 f.

3i>ie idiau'rlicbidjbn fenft fich bie }fad)t

Äuf l'dnber unb auf 3een!

Tie cterneu Jvlüitel roeben

Ämbrofia, ber $ollmonb lad»!

Unb o wie fdnneidderifd) gelinb

'Webt Mird) bie Jylur ber fllumenwinb!

«leid» nnlfen vimmelftürmcn brobu

"sin Waditflor bie (Gebirge

Teilt ueMidtteu fleurfe.

Tas bolbe ^idu unb iUibbu* flotjn

!

Iis du ».ein vom eutmölften :Maum

Teö vurnmel* 3bh»c burdi ben Iraiun.

Ter falbe 3ilberoionbenidilei'r

Tetft frtebiam bie Wefilbc;

Oleidi einem Alammenidiilbe

fllirft Vuna fanft, i»oll ftiUer Aei'r

verab in« flare 3r<iegelteid)

'Wo ladit ber ,vtora bunte« Meid).

Tie liefen alle idilummeru milb,

'i'om golbucn Xraum begrünet»

Tor mandie |: lage füftet.
-

ctunb', lilora! odi! betn iüftc* flilb

flor mir im fduuteu ^onnetraum,

(>Sem mint' id) «olb unb feibnen pflaum.

Ted) bordj! mie bort im 'A'itfsgeftrand)'

xraut flbtlomele meinet

Ten (hinten, ber »ereiltet

^\br bot ein tbierifdi vimmelreidi.

3ie wiegt ben loten auf bem il\t

flom harten 3djndbeldieu uim'afct.

3o mein idi um bid), üine« v
x'id>t!

(beliebte (flora! immer

Mt flagenbem «emimmer,

fli* adi! ber lob mein Äuge bricht.

veil bann! im innen fliutbengnn

Umweh' idi bich al* Meui»*!
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Sie Weidete ber ü)hiftf alifd)eu 3Konatöfdjrift für ««fw»«!«*

fang unb Älaoier mit unb oljne Begleitung anderer Qnftnintente
3Ro"aWf*rtfl

(Stuttgart 17*4) ift von fianbßfjoff, 3»mfteeg ©. 50 ff. auöfüfjrlid)

erjagt würben, ßö war ein äonrurren$unterncf)meu jur SBonlerfdjen

33lumenlcfc, an welker 3»mfteeg, ©ä^ubart unb bie anbem fdjwäbifdjen

SJtuftter längft fleifiig mitarbeiteten: ben Löwenanteil f>at bier 3» imfteeg,

ber ftd) hinter allen möglichen ^feuOonomcn nerftedt. ©dmbart ftetiert bei:

©. 32. 3tn bie 9*iu)c oon ©täublin.

©. 77. Saö fpäte ^Bcildicn von .«pänle.

©. 03. 9ln bie SRofe oon «öänle.

„Ser foitft fo treffliche ©dmbart ift f)ier redjt ungünftig oertreten",

urteilt *r. 1, 312. 3iJarnm 3»"»M*teeg nid^t mit leichter Wüfic ben

faloppen ©afe, j. 33. Deö erfteu i'iebö bei ber .Üorreftur oerbeffert fyat

(Üuinteu!), ift mir ein SRätfel: Sie s
])felobie, einfach wie fie ift, erföeint

mir nicf>t fd^lccfjt. Sollte im jweiten Sieb Saft 11 baö c in ber 23e=

gleitung nidjt Srudfel)Ier für e fein? Sie ©teile erinnert übrigens an

ein befannteö i'ieb oon $ienbelöfof)n. Sas Srittc ift atlerbiugß red)t

mittelmäßig.

2lbeille, (Sibenbenj unb ofjue 3roeifel aud) 3l'mftceg befudrten ©$u=

bart wiederholt auf ftofjenafperg, »crgl. Br. II, 82 (3. 3luli 83):

„Slbeille ift gar ein brafer junger 9Henfdj. Wrüfe iljn taufenbmal unb

fag, er fofl mid) balb mieber befuä)en. ©r fpielt fein Mlaoier ferm, nur

fet)lt ifnn ba unb bort nod) mandier ^ortfieil, ben id> ü>m fter^licf) gern

fagen wollte. 3ag' ilnn, er foll ja „
sBad)S wat)re 2lrt, baö Mlaoier ftu

fpielen" fidj eiligft fauffen unb ftubiren. 33ad) ift mir in ber s
J!)fuftf,

was mir ttlopftotf in ber ^oefie ift/' unb ©. 85 f. (12. Sluguft K3):

„2t6eittc fpielt feinen Bad) fdjou fefjr gut, er ift ein 9flenfd) nad) meinem

.§erjen."

9?id)t weniger alö jetm Wcbidjte (jat er jur 9)tonatöfd)rift beige-

fteuert, oon Denen Feineö bei £>auff ftefjt. ©r wirb fie ben jungen

Äfifent bei ifjren 93efud)en mitgegeben tjaben, natürlid) olme 2lbfd)rift

311 behalten. Srofc beß otelen Sdnonlfteö, ben fie für unfer Wefüfjl ent;

balten, folgen fie Ijier im ©ortlaut. Sic Scrte wimmeln oon Srutffeblcru.

$u eine 2lußwaf)l ber Webidjte würbe id) übrigens Ta. (> uubebenflid),

3lr. 1 oiefleidfjt aufnehmen. Uuljeüntid) oiel ift oon ©djäfem bie 9iebe.

Db ein 3ufammenf)ang mit ben 17*1 gebidjteten ©djäferfpielen beftebt,

faun icb, ebenfowenig fagen, alo idj mir uon biefen 3d)äferfpielen irgend

eine 5?orftelIung 511 machen oermag.
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1. HJorgntltefc einer J&diäfcrttt.

3. 25. komponiert von ."Jumücea.

"itfic a,ldmt ber Jan im A'ioraenroth

!

ii>ic freut fid) Die Kultur!

Taft halb Die 3onn' ihr aolDne* Notb

3anft bina,icftt auf Die Alur!

vord)! h>ic mcloDifd) bort Der '.Bad»

Hm fnnnmen Ufer flieftt!

Cir fmflt Dem fOffen Stoßd na*.

Ter froh ben Ina. beanif,t.

itiit füft erfritdienb nicht Die vuft

^om hlumiditcn Hebira.

3te ipenbet ihren Wumeubuft

it'ie •Wcttmmd) in»? flojirf!

Tie vämmlein hüpfen bod) barmuh,

Uie und) Dein vaub hinauf!

Ter 3d)afer fdiaut uom WördjenDad)

.Sunt JHo'enmoun'n auf!

C fdnmer 3 duner nntüteft bu

•Wie iehr bidj adiiUa liebt

!

Hemift bu eilteft fdmell mir ui,

Unb liebteft bie biai liebt!

3 ich, aüco alleo aattet ftd)

,

%
Mt viifteu unb im Wcct

!

Tom idriiitat ba* flaumdien ,\uacnMidi

3id> um Die Hcittin her.

Tie Dottel bau'« in lüft\u'r .öön

,\n* Jyclicnbett ihr fleft,

3ic hohlen ^lumdjcn in Dem klcc

Unb trafen* mit Dem "Weit

^n* (leine vunif?, ivo »ebnfud)t*vo[l

Tie jimae «Gattin ajrrt;

3tc »reut fidi ob beut vielu^oü

i<on kiiiDcru froh umidnvim!

3 ich um bidi her! ivie wonuiaiidi

3tdi aattet Mein uuD arof;,

Tie Crlcmentc lieben fidi

Watur, in Deinem 3dioo*!

Trum fdjöner 3diäfer fliehe nirtit,

komm, 2lch! au meine i<ruü:

Tann lieben mir bis'* ^luac bridjt

Umhüpft von 3 dien uno vuft.

3. 25.

Wütnd)cn! fdmiieact eud) in 'iVinDer!

3ammelt euren •kalfainhaud)

;

3d)imaefdimürfto ih'aieutiuDcr

!

deiner triebe Cpfenauch:

.Huer mann nun ifuftenthroue

.Vtrem t'iebeuDcn wr Coline

:'A'einc (flora eud) erhebt,

Wümdien! o Dann ftromt Den füfieu

Walürmfjaud) in wollen Hüffen,

;-Ju ihr flofenbuft btirdmu-nt.

2. 5er &tt&u%*)
komponiert von Cribeubetu.

Vicbc lvirb eud) bann beftrömen,

3eeleu fadicln in Dem Tuft,

Tie ^erroefuna. wirb erlahmen

Jvinftcr fdilctdicnb aus Der Hnift!

Anilin fie nieDer auf eud) lad>clt,

Wie von Aiuhlimv* vuft acfddiclt,

»ebt üdi hell eu'r Mroneuhaupt

!

3d)öne kinber! 'My\ fein Veben

können 3onne Zephir aeben

3turinuunD eud) bie kröne raubt.

vVt ein ^aditlauji von 3diiller* „Weine Blumen" flntbol. 1782, 132 f.
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«ber manu Pom «uaeubimmcl

Sanft ber *iebe*tropfe thaut;

i$o im ftummcn Vuitaeroimmcl

Sid) mein «uge tarnten fdiaut:

Wümdicu! l

,\n bem Kröpfen weben

(rben* Tüfte! triebe! teben!

bem .Heid) (rliftum!

^nud)Kt! tdwne Staienfinber

^lumdicn! fduniectet eudi in Zauber,

Rubelt in (5 Jifiimi

!

3. *&zv BJaienabenfc.
2. 39. .Komponiert von Irbuarb inmroeifelhaft, wie aud) bic «rt ber .uompofitiou

enoeift, .{umitceii! $eral. Vanb*hoff S. 54).

C wie freunblicb, rofenrother «benb!

Überflimmt bcin «uae ibal unb «n,

3 diene iebwinaen fdnxlfhaft Arcubcnfreife

Um birfj her, bic 'ItMnbe athmen leifc

Schütteln von ben Alüaeln :Woieutbau.

'ölütben a.iefjen Halfam burdi bic Viifte,

IMumcnbüfte weben auf ber ,vlur:

Siofenroolfen fpiea.eln fid) im Jotdie,

Weite Kräfte weben burdi bie Mctdie i
>

2er erhabne «lid ber Vicbe nur! (?)

i'an mid) preifen bid), bu «llcrhödifter

!

fta, wie febön bin bu in ber Statur —
Üi'ie barmonifd) ftimmen ihre Suiten!

«llc laben laut ju eblen Aieuben,

i'iebe treibt bic arofu* Helten Uhr.

X'iebe flötet in ber S überquelle

$n ber Verdie Stelobien —
Sfären lehrt fic ineinanber fpielen,

Sauft melobifd) rollen nad> bett fielen,

Unb bid) Sicnfdi für beinen Schöpfer alubn.

Vicbe läd>elt fte Pom 3ibcubbimmcl,

«uf ber «u webt ihre Wumeufpur!

Tir Vernunft! im Schoo* bei irwictfeiten

„Heiaje wonnia,lid)e ,<c>imtnel*freuben -

2er erhabne IMitf ber yiebe nur!

Sieh' fte fpinnt allmählia. ba* Weroebr

«radntcifdi uon ber Weifterwelt,

t'elu't fte fid) Poll Simpathie pcrfcbmifteru,

ftörteft bu nid)t ihren Cocm flüftcnt

^n bem Schöpfer? ber ba* «II erhält.

2 od) oerftumme oor bem «amenlofeu

Xu, mein vieb, m feinem greift }u fdiiparb

Seinen Stamen ipred)en ja bie 15 böte,

Tie am Throne fdiallen beiner iSbre (,)

?\u ber (^lutbefieiftcnunt nicht uad) —

Sei willfommen fdiöuaeidimütfter «benb!

Steinen Schöpfer ipicaelü bu mir bar!

3u bem faufteu iHoth ba* nieberiäufelt

Unb mit Purpur ftille li'olfdicu fraufeit,

handlet (Mott ein fiammenbet «Itar.

4. BatliUicb tinz* ^diäfcra.
S. 4:>. .Komponiert pon «beide.

Schau boeb! wie ber wolle A'toub,

Sdjön unb friebfam ftill

2ori auf jenem .v>iic\cl trout

3n ber ©olfenljitli

:

«Ue* ba«*t entlüden,

Sterne bliden,

irächelub oon bem blauen Mannt,

2urch ben breiten iBaum.

D wie fdiöu ift beiue Welt

<^uter! lieher Wott

!

Sanft ber Siai uom .Gimmel fällt

Stahlt bie Zäunte rotli:

Mront bie aolbne «lue

iUumenhccre

Stclm frohlodenb auf bem acId

?a* im* milb erhält.
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vordi, um« raufdu int vaubgcbufd)'

Sieb ein junge« Steh!

Vtebe« 'Xhierdien hüpf nur fnfd}

Stuf bic iMumenböh.

:?lu<1) biet) hat gebilbet

Ter uerflülbct

Tidi, bu fAönee Gimmel«' Seit

Unb im« all erholt!

.«omm! bu fiiffc golbne fluh

$on bem .Gimmel her!

Trutf mir fanft bic ÜKugen ju

iM* mr Wieberfebr

I^eine« Schein«, o Sonne!

Tic bu hnnd)cft Wonne

Turd» ben "i^nlb unb midi entjütfft,

ftUee neu crquicffl.

5. {Eraum an BÜira.

3. 48. Komponiert non iKbeillc.

»In einem 3Jiaicnmorgen gieng

bic flatur §u febauen

Türen ltdjtc ^luincnfetber hin

!

Ii
-

* fieng ring« an ju grauen.

Tie liebe vimmel«joune ladit

Sd)ou buref» bc« '^ergroalb« grüne ^adjt.

,\d) iah mit rotem Slngefidit

^u SupbMarben Strahlen

Te« Äufgang« all' belcbenb l'icht

Turd) frauic Wölfeben fallen.

Ta irrt ich mutig burd) ben Walb,

Wo frifd) ber Sögel Vicb erfdmllt.

(ritt golbner Traum üieq ladjelnb her

>1) iahe roie (iotbere

Crutftieg bem blauen Spicgelmccr;

Ter etugen »Hölter^ bore

Umtauften fie, ooü Schone hüpft

Sie hin, bem Silbcrfdwum entfddüpft.

3ie (am bem Regenbogen gleich

•Ine Ufer liebeladieub,

.Sepbirc an (^erüdien rcidi,

Wetteifern, fie umfadienb.

Jiactt gbttlid) fdiön mar fie mir nah

3nmb icbt vor mir, ^eglütftcr, ba.

?ln einem iVurmelbadte fanf

,\u« hohe Wra« ich uicber

tf-rquitfte mid) butdi ftijdien Jiaul

Unb hordit ber Söget Vieber:

Ta go*> ein Salfamfddummer fid»

2lu«"« Slitgc unb erquiftc midi.

Sprängft Wäbcben meiner viebe bu

.Sit mir auf ^cpbirfuffen

:

,*lug« flog* id) beineu Sinnen ui

Wannt* tfiprio \u fufien!

.«omni l'fira! Slumcu in beut \>aar

Unb madi ba« gplbne Xraumbitb wahr.

3ic bot bie rocidic vilienhaub

Wir 3taunenben unb fagte

„Tie« fei ber X'iebc füfle« Sfanb

„Tem viebenben, ber jagte*

;

^ch ftretft' nadi ihr ben Slrm gcfdjminb,

Tod) ad)! ber Traum fdjiuanb in ben Winb.

6. TOabdien-Xiefr ttn Xtni \n (maett.

3. 00 ff. Turdjfompouicrt uon »üben b ein.

»»Heidi einer jungen virtiu lacht Vang fdilief im itarren Winter (>>rab

Soin vciti begrubt bie erbe. Tie Schönheit («iotte* Spiegel!

Schon hupfen Sinnigen au« ber Alur, Ter Worb warf -öogel, Neif unb Schnee

Tor gatue Gimmel ift
%

>luir verab auf halber Sin unb See,

31 ui fein allmartit'ge* Werbe!! Som <ii$belabncn Flügel!
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Tod) fteb! ber X'cm ftieg milb berab,

Unb unter feinen Spuren

Tcft ftd) ba« Vattb mit jungem Wrün

Unb neue Ärufte atljtnrn l)in,

Turd) ledwenbe Naturen!

Tie beljre Sdumbeit febrt junief

Umweht von irbetiebüftcu,

Sie blüht int fcblanfen
vflaum empor,

Unb brättgt fid) mit bem ftalm beroor,

Unb fanfeit in ben vüftett.

i?eie flöten in bie Wütbcttnadit

Ter flogel (rrftlingslieber,

Tie Sonne lad)t auf« Irrbcurcid)

Unb äugelt in bem ftelbgefträudi,

Unb tauet Segen nieber,

Tu! bcr btt biefe (irbe fdntfü,

Sieb liier bce 3Käbd)cu* Ibräncu.

,
Sie opfert fie voll Viebe bir

Wad) »dterlidi fteto über ihr

Tu .{toter alle« Sdjouen.

7. Stetufe.

S. 97. komponiert pon (ftbenbett^.

3u bir ftftöne STrctufc

Aübrt midi Irunf'ncn meine v
JWufe,

Wo bu friebfam ftill im Wnrthgcioötbe rollft:

Wo ocrliebte Wcftc blafcti,

3tiU auf feilten ,Ynibling*rafen

;

Tic bu mit ben Spicgelipclleu ubcrgolbft;

Siofid)t fcib'ne Wolfen tbaucn

lieber auf bie Blumen "Jluen

Tie in (Swrfei fdilängclnb bein (Sruftall befpüblt:

Sollen fb?) burdi bc« tftber* Nannte

Sdmut burd) beine ^rüditenbäume

Motte* Sobn (conti!), oon Wollen fdimeidileriiro umfpiclt. (Hielt sie!»

Silberflar in «ulfambcetcn

>>ör' ia> bidi auf .Uiefcln flöten

Üteblid) fingt oort "Jtbilomcl ihr Winnelieb;

ott bem Spiegel fdjaun ooll Wonne

iMnienroien iljrc Mrone,

cd)öner um bid» ber bao :Hcid) bcr .ylora Mufft.

(Tin eiifium ber Vtebc

«lüt um bid) Poll Wonnetriebe

Sonnt fid) bort bie l)ilmi ml ?)ifd)c flrfaberwelt;

jyür bie jungen Sdidterinnen

braune Scftafer vieber miituertt Onittncn?)

(rroger iMaienmorgen bie Denier erbellt.

Wie perbttnfelt beine Wellen

Turd) ben roilben Vitien fdiroellcn

*on bem .vimmelfturmenbcn C^an(un>;

Watt empbreub feine Wogen

.Hreifen an ben Sontienbogen

Wcllft bu linb binburd) ben Maren Spiegelflut;.
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3ubr mid) immer meine dWufc

^u ber fdioneu .Mretuie

Xte ein höbe* "öilb beo eblen li'eüen tu

;

Ter, mann italiumbüfte laben,

Unb wann Sturm bie lin-lt bearabeu,

3taif nie 1i?ettertraa,enbe Webirge ift.

8. Haditlieb eine« J&diäfec» im pftvä\.

3. 111 f. .Uomponicrt von (ribenbetu.

Sd.lummert fuft, ihr fanften vammt r!

euer 3 dinier nm<M ob eudi

Unb bc* Woube* milbe 3ibimmer

Gleiten l'idtt nur* irrbeureidi,

Aliebe
s

Jt! olf! flieljt roilbe i liiere!

4\u cutfernterep.Heuiere.

Wikcm fiebt ber Sdwiüe /Jioth

:

3 traft ben :Kuub mit eurem lob.

UnfdmlbooU finb meine vammer,

2reu tjebiilbia ; rriebiarnftill,

"Wie ber iiMnterfomi «Geflimmer,
vÜHiun ein iUciter fommen will. .".')

••' Ruinier "ii>iefen iMuma.eidimeibe

Atifdier Mlee, finb ihre Wapbe!

obren beiden Turft perfufu,

iiuiffer, ba* oom helfen fltef?t.

»öecöcn! fo fliebt unjer Vcbcu.

Wie (JrqftaU burcl)» frauie tWfeo*,

burdi ianftaeidilitna/uc Neben

$on ber (trotte uieber floft.

^luaenebnt, aefrönt mit ^-reuben

3olt e* üil! poriiberaleiten,

•Hi* wir unterm' 3ouneuicbein

,SwiUim\*blumen i'dilafen ein.

9. Jrin mit» Jiris.

;\ bull e.

3. Höf. Mompouiert von ^umfteea,.

1. ;-|meen .öirteufnaben (amen 5. S.e i\m:.i iroj berttieber

s

-i>om .\?ua,el, uio fie bie -.'»atur

Unb ilnen 3dimel$ in Ilial unb «ylur

Unb ^bilomeles vieb pcnmiitueu!

2. £ic Sonne ftiea, biuuuter

Woü Saphir mar ba* Firmament:

tili buftercidicr Wumcmvinb

iUebt Pom ("Jebufdie von >>otlunber.

3. om Sdjooc« uon Sdiatteubaumen

Tu lauen fie ianft hiua.eftrertt

2luf iammt'ncn Watten vaubbebeft

3tiU einaeliillt uon 'hlounetraumcu.

4. 2c* Gimmel* «uflc tadieU,

3d)aut bnrdibic'-ölutenupcia,' in Mlee

Unb friebfam fd)weint bie 3picaclicc

Vom innen 'i<alfnmbuft umfartielt.

iv>o in beut iui*a,cfimnntcn Icidi

Sanft fdiiuamm ber alora bunte*

2e*.\Ntninel* Wuac ftruhlte «uieber !
—

C. 2 a trat ber alte Sänger

l'tilitasi in ben Sdnittcnbain,

ÄMen freunblid) fie willfommen fein

'An feiner iiolb'uen >>arf bie Ringer.

7. t* jauetnten l>od» bie .Huaben

Hub fpraua.cn eileub* ut ihm bin,

Unb idimeidielnb tufete ibn ;\rin

Unb ^bi* bradite fdibne <>>aben.

8. Momm' bort in« .Huble uieber!

tSo faxten fie) (beliebter ftrei*!

2 ort iproffen iMumen rotb unbroei*,

Vehr' un* bie fiiffen Wounelicber
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9. Tie bidi, mann heiige Stille 10. iK'ilitae gicng in'* Mühle —
£a* i'aub umflieftf, bie üKufc lehrt, 2Tie «nahen neigten ihr ©efiebt

-Die himmlifcblärhclitb iid) bir näb'rt 3um Are», in bem bc* Hiebe« Vicht

9Cu* rofigtgolbner WolfenhüUe. Sich fanft ergo* in Vuftgcfüble.

10. ftn OTlora im
S. 119 f.

Komponiert uon Iribenbeuj.

lUäbdien fomm! nmorme mich

iMumumgürtet jugenblid),

2tuf be* lHorgcurotli* Heficbcr

Stieg auf uin're (Srbo niebev

vimmlifri) fchöu ber junge üJinn

Mleibct Walb nnb gelber neu:

Seegelnb fömmt ber ^ögel lihor,

Sduningt «im Äther fid) empor!

Ailomelcn* Jtöteutöne

2cDmcltern au« be« "Walbc* .Sinne (!)

jtngcfriuocilt dou reger i'uit

.u topft empor bc* ,Vmgling* Vruft.

Stile* lacht in neuer bracht,

Tann id)on tft ber W<ai) erwadu

2 heiler, liefen, ;Hnger, >>ötjcn,

fühlen fein belebenb Wehen

Vddielnb unterm »varbenhanb

Sicht be* .Rimmels ülug' auf* Vanb.

tSlora, tief im Sdmttemoalb,

Wo ba* funtc Hieb erfdwlit,

Wölbt fiel) eine Jvctfcugronc

heilig "|>an, bem \>ccrbengotte

:

fling* oeridjlingt bie Siebe fid)

Iraubenpoll unb ^ugenblich.

ÜberMiefe Iljal unb 2lu

Scbimmerub in bem Wapentbau

ffiagen golbuc Wumcnfroncn

i<rdd)ttg hohe (Sebent thronen

öimmelan, ber laue Wcft

'Horn Webürge nieberbldjit.

yelle* 3)<ancumorgcnrotb

Steigt uom IMüthcnbaum \u Wott,

^albe iUtrpurroolfen thauen

Sümmclab geführt oom lauen (!)

2lbenbiuinb, ber Zäunte biegt

Areunblid) junge Blumen wiegt.

iyrieblid) blietft auf* Sd)teebgebüfch

.\>immel*tocbtcr ! Vicblidi frifd)

Weben junge 33lumenwinbe

Turd) bie Äbrcnfaat gelinbc:

Sdicru* gauflen oon ber .\>öh',
,

Um ben Sdmfcr her im MIee!

Smilling^Cuellen filberflur,

Strubeln um ben Acftnltar,

•Jim* ben feibnen ftofcnbceteu

»bete! .wifdien Blumen flöten,

Mubig fd)lnngclt burch bie 3lu .

Sanft ber Hciölmdi, himmelblau.

Wdbdien, lajj un* luftcutglübt

Aliehn, wo tfben um un* blüht

Sanft ergöU oon meiner iHufc;

'Wie bie flarc «retufc

'^mrner rein ihr Waffer wellt

pilgern frolid) bnrd) bie Welt.

.«eil bem lieben iifaueugott,

irr — er malt wie Blüten roth

tflora beine oollc Wangen

Wo tierliebte 3diene hangen;

ACiirig glülni auf midi jurüd

teilte Weifter au* bem Wirf".
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Vit imirthalirrflPn Rhapfolrtm 1786. Salve regina.

Eaplicbpr 1787.

'jftuficoitf* Tie Gntftebintgsgefchichte Der iRbapfobien liegt in Den ©riefen völlig
'>:b«pfoMm.

f[ar ^utQQ^ <pr n 174 ^ ^ cr ot>erft Seeger, welcher bem £er=

Sog fchon Gnbe 3Wai 17^4 (!) ben humanen SJorfcblag gemalt harte,

Schubert mit bem Titel eine« ,r .*?ofsCammerratn«'' jtim 3Rufifmeifter unb

Tbcaterbichter ju machen, tjattc bei biefer (Gelegenheit auf ben „obnfebU

baren Stortbeil" hingewiesen, melden bie ^ortfe&ung Der Gbronif ber

afabemifdjen Trueferet bringen tonnte. 3Wan fonnte „bem Scbubarr

Sur £älfte biefen Vorteil „alo ein weitere« aeudens für feine gkmüfnmg"

(äffen, „folglich berfelbe burd) Gtottbaten unb ©efcbäfteu oon allen an=

bern Sbftdjten abgeleitet, unb unauögefe&t in bem 2Seg ber Orbnung

erhalten würbe". 1785 erhielt Scbubart in ber Tat bie Crlaubm* $ur

.verausgabe feiner poetifdjen 3öcrfe „unb einiger in üHufif gefegten Sieber

nad)bem in ber 2 (tonen bie unberechtigte Ausgabe ber (Sebidbte erfdnenen

war. 2lm 2S 3»uni berichtet Seeger, bafe nun auch eine Sammlung

ber i'ieber bort angezeigt werbe, baf> aber bie afabemifebe Trucferei ge=

rabe au« ben ftontpofitionen einen noch größeren Vorteil ut erwarten

habe, „weil ohnehin ber ttotenfafc blofc bureh einen #amuluS gemacht

würbe, ber in feinem Taglohn flehet". Ob biefe angezeigte Sammlung

in ber Schweis roirflid) erfdnenen ifi, habe ich trofc be« emftgften Wady

forfd)en§ nicht in Erfahrung bringen tonnen. Schubart barf nun ein

Stoertiffement über bie erfebeinenben SHufifalien ergehen I äffen, muft aber in

ber Unterfchrift ben ftobenafperg roeglaffen. M) habe biefen Aufruf in

bem hierfür gefucht, wo bie 2lnfünbigung ber ©ebichte fleht: bort fleht

er n\d)t. 3cb iefce ein Stücf auo Werber« i'erifon b. T. II, S. 4") 9

her (1792), ba« offenbar, wie bie 3?ergleicbung mit !ör. II, 21 1 jeigt,

auo biefem Snertiifement ftammt. Urforünglid) follte ber Titel „Schuberts

Jaunen" lauten.

„ Unterbeffeu nerfnracb er 1 785 feine xH ft h e t i f ber T o n f u u ft unb

außer biefem noch: „Sdjubart« ntnfifa Midie 91 bau lobten" h«.'r-

auSjugeben. Ten 3nhalt ber (entern will id) nad) feinem eigenen origi-

nellen Sluöbrucf herfe^en --: „Sebent Stüde werbe ich eine fleine 2lb=

hanblung über wichtige ©egenftänbe ber 3)iuf if uoriefcen, 5. 23. über

bie Älaoierwuth, — über ntttfif nlif dien Unterricht, — über

ben Grjoralgefang, über« Orgelfpiel, über mufifalifche Te^
flamatiou u. f. w. — gewtft Söortc 311 ihrer $eit gereb't! — Tann

folgt ein gröf?ere« Singftütf brnuf Stolfolieber, wooon fd)ou fo niete
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augloß unb mit oerfengtein ^ittig über ©tobten unb Dörfern koppeln.

3inr»eilen aud) Xerte über fdjöne SRelobien groner HReiftcr, —
unb enblid) ein AUotnerftüd: äffe meinen muftfalifdjeu Äorafter bar*

ftclfcnb, unb bem bocbgelabrten £>errn ^rof. Crom er in Äiel — trofc

feine« fritifeben £onnern>etterftralö jeigenb — baf? Scbubart nidjt nur

nimpern, fonbern nud) fefeen fann. —

"

(*ö oerftebt fid) oon felbfi, bafe id) natf) biefem Sonncrroetterftral

gefabnbet bnbe. Wlit beiftem
s33emüben, ober in ben oier Sabrgängen

be$ oon Gramer berauägegebenen 3Raoa$in6 für
s
J)tufif, baö bic Sibliotbef

in Berlin befifet, babe id) niebtö gefunben.

23r. II, 212 folI3umftecg gebeten werben, bietforreftur *u übernebmen.

214 benft er (für jebeö £eft) für bie ©attin etwa 200 fl. ju löfen.

Ter ©ebanfe, eine Ausgabe in heften erfebeinen ju laffen, flammt oon

Oberjt ©eeger (ber ftd) Diesmal oerreebnete). 3tber bie Arbeit fommt i^u

faucr an. „(Srftnben, anorbnen, mebrentbeilö mit eigener §anb abfdjrctben,

roeil id) feinen 9?otenfd)reiber babe." (.fcier fönnte man bie fübne Vermutung

risfteren, ban ber [oon Buttlar ifmi oeflettte?l 3iotenfTreiber oon 1783

unb 1784 nidjt mebr ba mar!) Sie Stimmung ift ben ganjen Sommer

unb ,§erbft fdnoer gebrüdt — an bie (Erlaubnis ber .verausgabe batte

ber 2lrme roieber eine Hoffnung gefnüpft, bie ftd) alo trügerifd) erroies.

Sangfom iAreitct bie 3trbeit fort. 3ttan brängt ibu (mit ben ®ebid&ten)

S. 234, „bie l'eute fönnen unb muffen roarten. So aud) mit ben sJibap-

fobien". Slnfang ^e^ember oerfpridjt er bie Sammlung ber lieber unb

Januar 86 mirb bas erfte .peft fertig.

3lm 12. 9Wai 8<> (8. 242), als bie Sammlung fertig, plant ber

alte ©anguinifer fdjon roieber ein neues Journal „Slfabemien, uemlid)

im mufifa(ifd)en Sinne". @r rooflte ^untfteeg „etroaö ©inträglidjcö er--

roerben tjctfcit " . Taö aber bie 9ty. nid)t fo leiebt abgingen, *eigt ein

*3)rief com 10. ^e^ember 8ß S. 258, uro er ben SHeft ber (Sremplare

einem |vranffurter fo rooblfeil anbieten roill, „bafe er fie geroift nehmen

fott. £ann ftnb wir oon ber Saft auf einmal frei."

Snbalt ber mufifolifdjen 9^ I) a obien.

§rftes &eft.

Stortrab. ftofjemifperg im Januar 178«. Ouftanb ber s
JHufif.

^ortfebritt ober SSerfafl 0
^paetuö unb 3lrria, ein Stngftüd oon Slnfoffi. ÜWit bentfd)em

£ert unb 3ufafe von Sdwbart, S. 1—21. (Sin finale aus einer Dper,

bereu £itel id) nirgenbs finbe. Wan rübmte bic „Äraft unb Steigerung"
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gerobe in bcn Rindes Des jefct »ergebenen tfomponifteu. 2i!orin ber „ 3ufafc"

3ct).s befielt, läfct ftd) ebenforoenig auömarfjcn. Äußerlid) fann baö

&ort nid)t nerftanben werben, benn baö rü&renbe Sargo, baö bie (Saiten

finden, nadjbem fie fid) erftodjen unb er fid) burdjfiodjen (3. 20), ift ja

bie Pointe be* öanjen.

tfirtenlieb, 3. 22, abgebrurft in ben 3ct).ft. unb bei $rieb=

(änber Mit. 3. Iii 14 f.

Tie ASenne von Glaub iu«, 3. 23 f. $r. ebenbaf. 305 ff.

3toeiteö .<qeft.

3dnrännerifd)e Einleitung: 21 n Vogler. £of)enafaerg im »pril 1 7^6.

Ter <ßrotrifor, 3. 25.

9Jtäbd)en Vattnc, S. 27 f.

Ter »auer im Söinter, 3. 2* f.

t'iödjeu au Wittel, 3. 30 f.

ülJJidjel an Viesen, 3. 31 f.

Tic erfdicinung, 3. 32 ff.

21n 21malia (nad) einer aJMobie von Toeöfi), 3. 33.

Ter 2lrmc, S. 36').

aWenuetto, 3. 37.

Trio, 3. 3*.

21n meine Viebe, 3. 3M f.

SBiegenlieb an meine fleine 3d)roefter, 3. 40 f.

ftonbo, 3. 41-44.

Tritte* fteft.

Webidrt an Hauptmann oon $eefe.

Hlarjierrejeyte. A?of)enafperg im SJJai I7*(i.

Tie s
JMadit ber Tonfunft. Gine flantate für Älaoier 45—63.

Tie Hajen (von Steffel), 6. (!3 f.

ShiffaUenb ift, bafe M. Sdntbart, 3d). J{., 3. 75, gang befttmmt

von vier heften ber Dil). fpriäU „Ta er aber biefe Unternehmung

meber mit ber gehörigen Vorbereitung, uod) mit beut nötigen (Smfte unb

fladjbrucf betrieb; io fanb fie nidit Unterftüfcung genug unb oerlor fia>

nad) einigen Sabrctt (TO im 3anbe."

'» Sinn Ifrt viiuff* r. 392 f., bietet bcr .v>ohoinn>. Icrt fol^enbc Varianten:

1,.: C ii'ic; 3.,: tu bor: (>„ : Ntmt fr um tu' id) : 9,,: o rote fllüdlitb ftnb

tum tue: 4: beim fein Clcub bindet fie.
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fyabc mm fdjon in ben Sdj.ft. 32 bie Vermutung bingeroorfen, s*w« regio*,

bafe ein Salve rejinna in bcutfdjer Überfefcung oon B6)ubaxt auf $o$en*

afperg gefdmeben, in ber Liener £ofbibliotljef (^Mitteilung von Ä. ©eiger),

oielleidjt eine fürs oierte .üeft beflimmte Arbeit geroefen fei. 3ä) fd)lie§e

besbalb f)iet einige Semerfungen barüber an. Sdntbart oerfpradi au&

brücflid) „Serte unter fdiöue ÜKelobieu großer SHeifter" unb in $eft 1

ftefjt ja ein Stfitf 2lnfoffi$. 9iad)träglid) fanb id) nun baS Salve regina

in ©itners Cuellenfunbe, als aud) in Berlin befinblid), oer$eidmet ').

Steibe öibliotfjefen Gaben mir bie Senüftung ber tfanbfdjrifteu auf ber

Ulmcr Stabtbibliotfjef freunblicbft oerftattet. Xer Sadjocrfialt ift furj

folgeuber.

£s ftnb ^tuei gan* v c r i d) i e b c u e Stüde. 3^ei oerfc&iebene Über*

iefcungen auf ben befannten Anfang ber SDtorienantipbonie, jioei oer;

idnebenen ftompofttioncn unterlegt. (Tk Partitur ift auSgefd>rieben.

chatte Sdmbart, roie id) oermute, fie für bie 9ff). benüfct, fo r)attc er

natürlid) ftlatnerausjug gefertigt.) Söeibe oon Sdjubart felbft auf §ot)tn>

afperg mit ber befannten sierlidjen Schrift geiebriebeu. $d) fefee beibe

Überfettungen famt bem lateinifaVu Tert unten bei. 23ou roem f"mb bie

tfompofitionenV £af? He oom gleiten ßomponifteu finb, fajeint mir flar.

Tie 2lrt ber Snftrumentation (bas berliner salve für Streidwuartett,

$toei Börner unb ^roei Dboen, bas Liener mit flöten flatt Oboen) ift

ganj ab, n lieb, geroiffe „bnnamifebe" <Sffcftc (als Sßfnlologe roei& id>

natürlich, baß ber lanbläufige Oebraud) beS SBorteS bmtamiftf) falfö

ift), bie 3u)eiteilung ber Bratfdjen an manchen Steffen, roäbrenb fie für

geroöbnlid) mit bem Söafc geben, geroiffe Secbjefjntelsfigiiren in ber Sefunb*

oioline, ber gan*e tractus ber SJlelobie — alles roeift auf benfelben

s
3Jieifter bin. 3d) rate obne weiteres auf Somellt, fefec aber bie 21ns

fange beiber Stüde bei, fo bafe SJtufiffenner, melden genaue 9fad)forfdjungen

möglid) finb, biefelben fidjer agnoSjicren fönnen. 3°) fann °on ^er auö

natürlich nid)t baran benfen, in ben ^a^lreidjen flircbcnfompofittonen

SomeQis ju ftöbern: Werber allein oerjeidjnet 25 (Neffen, Dratorien u. f. ro.)

Anfangs bad)te i$ an finfoffi, ba id> in SdjiHingS Unioerfall. ber Xonf.

1835, B. I, 204 bie Bemerfung fanb, oon Snfoffts geifHidjen Arbeiten

fei im SluSlanb niäpt oiel befannt geroorben, „bis auf ein Salve regina".

3fdt) meine aber an (Sinjelbeiteu ber Drajeftrierung 3omeDi ju erfennen,

roenn id) bie Beitreibung Sittarbö IT, 70 ff. oergletcbe. 2öaS S.

M ^ri) bnrt roohl beiläufig bemerfen, bat"? i* ein 'Werf roie (rimer t)ier ent-

behren mu&! £ie SKMiotfjeren Derleibcn beriet ^iad>frfilai\e>oerfe nirf)l, aUenfaUo ein=

mal einen ^anb auf fünefte Seit-

§ol\tx, Sdiubart al« Wuftfer. 9

Digitized by Google



— 130

bort befonberö 3. 71 tagt, trifft luer gan$ ju, bio Doppelgriffe in beit

SBratfcfyen oerjeidmet er ©. HO (aöerbingö al$ feiten bei $.1). Slber e$

itt eine reine £mpothefe. 3mmerb.in füge iaj an, baß wir aus SBiogr. I,

124, 2lnm., roiffen, bafe Sdjubart bem berühmten Requiem 3omeÖi« einen

beutföen Xert unterlegt fyat, „nach ben ©runbfäfcen unferer .Uirc^e, um

bifj ^errlicfje 3tücf aud) für bie "i'roteftanten brauchbar $u machen",

«erber, £er. 1*12, II, 7% siliert bie Stelle, „ob es aber gebrueft ift

unb roo, ift nta)t befanut". Jvaft möchte id), wenn roirflicb. baö Salve

reffiua t>on 3omeu"i ift, bie Sfiutmafeung fdu'icbtern au6fpre$en, baß bie

Stnmerfung in ber ^8iograpf)ie fia) auf baßfelbe begebt unb ein %ir-

tum ober ^lüdjtigfeit ober gar ein lapsus calami oorliegt. Someflia

Äirajenmufif fjatte 3d). alö Drganift in C'ubroigoburg jur Öcnüge

fennen gelernt. Gr urteilt B. I, 124 „im flird&cnftile mar biefer

große 3Wann minber glürflid). ©eine Ütteffeu ftnb, nebft bem Langel

am fird)lichen
s^aü>ß, mit offenbaren SBerftöfjen gegen bie .pannonie bc-

flecft" — „auch, bat er in feinem 51. ^Jfalm gejeigt, roaö er in biefer

Schreibart hätte liefern fönnen, roemt er ftch i^r r>ätte ganj n>eif>en bürfen".

Man uergl. ebenbaf. 3. 134 oben.

Salve regina.

Salve regina, mal er misericordiae, vita, dukedo et spes nostra, salve.

A<1 te olaiuatims exsules filii Hevae.

Ad te suspirauius dementes et fkntes in hac lacrimarum valle.

Eja cryo advocata nostra, illos tuos misericordes Odilos ad uos converte.

Kt. JKSUM benedietura fmetutn ventris tili nobis post hoc exiliuin ostende. .

0 Clemens, o pia, o dulds virgo Maria.

(Ora pro nobis, saneta Dei Genetrix,

l't digni efticiamur prumissionibus Christi.)

berliner .vm^fdjrift.

;\ei$ im* ^efum, bie benebeite ,yind»i be*

feibes,

Hiacb bem irienb biefe* tebeu*

(HmibcnooUc fromme fune ounanau bu!

C JJi'ana unfer Iroü!

Aich für imc» o Wottcomuttcr,

C bu heilige unb fromme,

tdi; une alle nmrbia werben

Ter ^erheifmnaen beö .v»errn!

Von im« einft am Irone banfen, am Xrone

be« >>immclc».

•oei gearunet bu ijoct^^clobtc

Mutter bei »armUerjigfeit

Unfer t'eben unb juf;e Wonne,

Unfvc ftoffnuna fei gearüfit.

2 ei gecuiiftt o Mönitjin.

^u bir fdneien (n>ene cblme

x>l)rer .\>errltd)feit entriffen

iikineiiD fteiaeu unfre £cu»jcr

Nuf ut bir üom Iliränentljal

!

5lcl)c bu für unö am Iluone,

cdiau uns ooller J'titloi^ an.
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®. g. b. I). 9K. b. 58. u. 8. u. f. Sä. u .

S». f. g.

OJlüegrcO 3u bir fdjreten (frene Söhne,
s
>ld) im Glenb biefe* Öebene

SBeinenb, tranenb fteigen eeufjer

3luf ju bir oom Xljränentljal.

2 ei bu un« Jvürfpredjerin

!

Jüenbc beiii mitlcibig Sluge

3(ud) auf un* im Ibal ber Xfypftnen

3eig un» ^efum, beine* l'eibe*

ftodjgebencbeite ,vru<6t,

THenn mir aus bes vebenS t*lenb

Rommen, heilige, gu bir,

C 'JWaria, bitte für uns!

83 i e n e r

3ei gegrfi^d ftimmriefürftin,

i'Jutter ber iBarmljerjigreit,

Vcbcn, Sonne unb unfre Hoffnung,

C v
JJfaria, fei gegrüftt

!

bir flehen bie Hinber (Suene

Jlürtniinge im ^äljrentbal.

glitte im Gimmel für unS, o Butter,

Wirf mit klugen oon Üicbe ftralenb,

Wirf auf beinc Atinber nieber

<^öttlirf)c $urfpred)crin.

Sei g. f. 3N. b.

Butter Jefu, fei gegrünt,

^u bir fl. b. .H. a. Ty. i. 8-

Stattet erbor und, geig im* einftenä

Tie ,Trud)t be* l'eibee, jeig im« ;Wtani

ben (beliebten,

>>anbidirift.

3«g uns feiner Stauben 3Hal)le

8eig un« feiner Viebe l'äcbcln

i ^f'fl iWutter Jefu Clnifti

i ,^eig beinen grofsen Sofyn.

0 iMaria voll .öulb unb Wnabe

9 bu feufaje Öeiftesflamme

B«ig un« nach, bee l'eben« tflenb

teinc« Solmc* ©. j. u. & b. 0). j. u.

3. b. 3. ben grofsen Sobn.

fromme Diaria. ONiu JlUegro.) Diutter

(Sbriftu* jeig uns etnft

Sm viebt beo Gimmel» 3- b. gr. 3.

jDhittcr uoU (9nabe, 0 Mutter uoU liebe,

(Stnör unfer ?lebcn, jeig uns nad) be* i.'. (£.

T. 3. j. u. 3. b. 0. j. u. % b. S.

ben grofc. 3.!

berliner ^»aubfe^rift.

tüJ gjfO * * T fO^U?
ber SBarm*b,er* jig «feit, un*|er 2t * ben unb fü * fee 2Bon»ne
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3toei Äoplieber im Februar 17*7. Sonberbrud (auf ber

St. i'anDe«btbliotl)cf Stuttgart).

»bfc&iebMleb: 8uf, auf tyr «ruber, uitb feib ftarf u. f. m. £. 109.

,"yür ben Trupp: $eO auf, Äamcraben! — 3)er friea/riföe £on
u. f. ro. .o. 191.
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Stuttgart \787—179\.

EJulUwltJtfic Ärtiftcl vmt> Batten in free (Cfironth.

i<ateria tibi) die (Shronif «ooiit Dfoitat ^uli ab).

3. 13 ff. £ tarn a t u r a, i c : Miitif ber aufgeführten 3tüde, burumer vanaffa
<:H. Mrattfi, '-iMeitcljnhr*!). für X'aubeoaeid). 19il, 3. 268, „Mail AVartiu iUümide*

Siomanbcorbcitung*') mit (5 hören pon Sumftcea.; Ter 3i a u di f an a. feiner (beittfdK*

3imtfpiel von 3 altert, mit iBeifaU 1781 in "Wien aufgeführt, auf Mutier ^ofept)«

ileilanaen für baä National 3ina.fpiel aefdjrieben), ein „a,ottc*jammerlid)e* Tim}, faum

ber Wuftf halber erträglich"! — £er „£orf beputierte", Cperettc uon Zieter;

La Grotta di Trofouio pon 5 a l i e r i : bie ,">• r a s> e a t a n e r i n pon y> a i f i e 11 o

(la Frascatana nobile fomp. i?enebia, 1774): ein "Vroloo, pon 3d>ubai t mit Cuuer^

tnre („mufifalifdje lUnbereituna/') oon tfumftce«.. 3. 29 f. viefitier Muftf;

flefebm ad (\,nod) immer — ipeit mehr ipelfd) al«> beutfd)"). -- (Sbcnb. jeittf 3d>.

muiifalifcfae Beilagen jur (Shronif an. — 3. 40. Wbcl f in Vonbon. — 3. 47.

jvr ennbf cbaf t, (^cbidit, fomponiert uon (jibenbenj, auf ben Innaeroieien tpirb

(.p. 3. 388). 3. 55 f. „Gharaftci iftif t>cr ioitf" an« meiner »Äfthetif ber

lonfunft Q. f.i — 3. 63 f. ^ortfefcuua. nuirb nidit mehr fortgelegt, fonoern erft im

^abrgana, 1789 in einem 3tüd gegeben, f. bort!). 3. 76. Wiebergaug ber ncapolt;

taniidien "JUfuftf. -3. 95. Cuuerture ;}umftecg$ unn i)Jönd) uon Üarmel, ermähnt

nnb belobt, iNergl. Vanbeboff, ^umfteeg 3. 66. — 3. 121. Talbero di Diana pon

artin. — 3. 156. 9iotij über 3arti. - ^n ber "-Beilage \\m\ 20. September,

Wnjeige: 3irt, Mlapierfon^ert. — 3. 297. ;"\ofepb febafft bie italienifdie Cper nnb

ba* beutfAe Singfpiel ab. — 3. 345. berliner 'JJoti^ : bie lobt. - 3. 355. <*lud f
"»efrolog «wenig (behalt!) nnb ßebieftt. - 3. 370. 3diweuer f. — 3. 390 ^eigt

ein tfunftblatt atä Beilage ber (Shronif 1788 i £id>tfuuft, -JHufif nnb idiönc Münftc» an. -

21 a t c r l a n b » d) r o n i f pon 1 788.

Jtunüblatt jur 2*. (Sbr. I. 3. 9 ff. w2?om mufifalüdjeu Wenie." 3. 14 ff.

„Uber bcutfdic lonfuuft. Irin otoftfeufjcr." i3. 15. „man führe jebt in einer

ßefetlfdmft ben 3 o n n e ng c f an g uon ttlopftotf nnb 2tod> anf, bift Weifterftüd na*

Siamtng unb lonfab; laugweilen werben bie >{unÖrcr, unb ihr "ölut mirb in freu*

bigen Taften aufhupfen, menn eine melfcbe Ärie mit finnlofem Täte nnb tanicnbmal

wiet>crgefäuten Tongängeu aufgeführt wirb. Murj ber ^tfelberingogefdnnad uufrer

^eitflenoffen hat ben hoben ttirebeuftil, ben ernften Cpernfril unb ben Hefdnnad au
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Willem, roa* bic Seele grofe ringt, unb ba« 4*erj in all' feilten liefen erfdjültcrt, uer;

orangen". — 3. 30. (41 ud« Vibliotbcf. — SHojart, „am jefcigen Vhtftfbimmel ein

Stern ber erften (iJröfte", wirb Jtapellmeifter. Ärittler über ihn. — S. 40. Ser Wann

ber Viara. —3. 48. (5ro«bill, erfler britifdjer Vhtftfcr. — .Kunftblatt II, Jyebruar.

Veilagc, ^ägerlieb t.Klopftod», fomponiert oon ^umfteeg. — 17 ff. Vrolog oon

Samba«, fomponiert uon ^umfteeg. S. 2ö ff. halber«, Vlide eine« Ion-

fünftler« u. f. n>. beiprodjen. Von bemfelben (Mebidit oon Berber nnb i'teberfamm-

luncL wcldie S di n b a v t f d) c * enthält. - S. 28. ttottj über 3i e i dj a r b t $ Slnbromeba.

VJit ber Sir. II bort ba« Kuuftblatt auf, nadi S. 396, ba ju wenige l'efer e* unter*

ftüfcten. — S. 96. Vice hu führt Hlutfo iNufif auf. — S. 267. «raun, Slnefbote.

S. 343. Viurat, über türfifdje Wuftf. Wotij. — S. 427. Viinna Vranbe*
(Sängerin) f. — S. ö93. Ter .Kroaten MUfomm au t'aubon, Webidjt (DJelobie

bei 3 diu hart \\i haben t. Uber Nadibtlbungen biefe« Wcbicbtö oergl. ^r. II, 425 f.

— 3. 650. Veefc fomponiert Sdniburt« „Slpotbeofe Oilud«". — 9Joti$ über V o g l c r.

Mritif oon G f diftruth, l'Jiller* lieber. Vcrgl. ftr. h 277 f., bem biefe Stelle

entgangen w ieiu fd)cint. Sie ift nidjt io ohne weitere« günftig, wie bic Grwäbnuug

in ber iJiftrjot. 3. 240 ittidjt 235, wie jyr. angibt.) — 3. 712. »otn über Naumann«
Webea. 3. 736. „Sic Vutfaagorfter", ein wclfdice Singfpicl aufgeführt? Jd)

fann nid?t eruieren, uon wem e* ift. Jyeblt bei iHicmann unb äraufs a. a. C. —
©. 808. Notij über ben ruffifdien Wuftfer Sfotoff (?). — 3. 861. (fmanucl

Vadi I utodi gröfser al« fein Vater Scbaftian!) -

Vateilauo*cbronif uon 1789.

3. 7 (871! Sic eilte Nr. ift imümlid)crweife anfrijliefcenb au Jahrgang 1788 pa=

giniert!). Wegen ftorfelo einfettige« Krittfiercn im Vetpjiger muf. hintan., oergl. oben

3. 38. — 3. 47. Garant wirb bie ftcrmannsfd)lad)t# biefcö „größte Vicifterftüd

eine« beroiiehen Singfpicl«" nid)t in Vcrlin aufgeführt? — 3. 63. iüinterfonjerte. Verfall

ber CXe fang « fünft alleutbalbcu. 3.87. Moniert: Violintft X ann er
;
Stlopftod«

ftrül)ling«feicr oon ^umfteeg. — 3. 117. .Homert: lieCltft Säger , Violintft 6n fei in

(beibe au« «n*bad)). 3. 133. Sdjulscn« Cper .Königin oon Wolconba in

Kopenhagen. — 3. 136. Monierte: Wcbrübcr Vöf tV>albborm, fc'Güeque (Violine);

Stoftfeufjer, baft ber Wefattg im öegeufafe uir Csuftrumentalmuftf jurüdgebt. 3. 211 ff.

Sie Ii a r a f t e r i ft i f ber Jone (lonarten) biet uoUftänbig, oergl. oben 3. 133.

S. 230. Seutfd)c Crgcln unb Klaoiere. 3. 281. Webet eine« alten Solbateu

um Sofcpbe (Mcttcfimg mit Viclobie. — 3. 296. .Kirmair* .Klaoterftüde. — 3. 327.

Vertont* Opern, Venebig. — 3. 336. Set) ber« JÜaoierquartcttc. 3. 366.

ÜHofetti geht nad) VJedlcnburg. - 3. 432. Vrouiiorlieb mit VJelobie. 3. 520.

Sitteröborfcs Cvatorium ."öiob (febr übertriebenee i.'ob S.o). - 3. 643. .Kirdjen*

fomponift 3t i diter in Strasburg f. — 3. 700. ^tbcille gibt .Klaoierfonatcn lierau«.

— 3. 826. Notijen übet Verliu; Vob ^eiriiarbt«, ber Scbubart befudü bat.

ISljrontf 1790.

3. 64. Vogler« neueö Crgclmerf (aue einem Vriet V.« an Sdi.) 3. 98.

Vrolog oon Sdiubart, oon 3»»M"teeg in Viuftf gefegt. - 3. 118 f. Verliner Ve=

rid)t: IHnm. oon Sdjubart, rocldic V'cnel übertrieben lobt, aber bodi .vapbn höher

ftellt. — 3. 136. fthcinetf« yiebcriammlung V angezeigt. Votpourri 1. Viertel*

jabr erfdiienen („fünftig werben Humfteeg unb idi barauf bebadit fein, biefem Vlumen=
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topfe ein immer fteigenbercs Sntereffc jtt geben"). 3.278. Wotijen: £üne>oalba

Mlooicr; Vogler in Vonbon; VeBrun: ISlementi in Flemmingen; Böctliu oon

Bötflineau, Beiträge jur Hefa), ber INuf. — S. 375. Berliner 91otij: Äleffanbri,

3tei<barbt. — S. 413 ff.
Potpourri 2. Vierteljabr fritifiert; Sogler (roirb nad)

Stuttgart fommen). — 3. 438. ftänbelä "JMeffia« in Vonbon. - 3. 550. Siotijen:

Dunsen« Mompofttionen; Clement in Vonbon. — 3. 614. V o gier in granffurt,

ebenfo 3. 630, fommt nad> Stuttgart. 3. 662. ift in Stuttgart, Orgclfomert in

(rjjlingen. — 3.668. Äotu,crt: Violinift (S lerne nti. — 3. 669. Stuftfaltföe

BreiSaufgabe (oon Vogler». 3. 670. 3lbi<btebögcbid)t an Vogler (.fr. 471 f.).
-

S. 694. .frä*ler fonjertiert obne Erfolg in ,yranffurt. — 3. 773 f. Vogler in

Sotteröam; uodjmal« .fräSler; Botpourri, 3. Vierteljahr. — 3. 806. .frübner*

Sammlung II mit 3Hclobien oon "11 b e i 1 1 e unb 3 4 u b a r t angefünbigt. — 3. 845.

Vogler«' Crtbeftrion. — 3 . 852. dieicharbt bringt Sänger unb Sängerinnen aue

Italien. Langel an Stngi'dnilen in £eutfdjlanb. 3 . 877. Motiv. iHcidjarbt;

(Sblabni. 3. 886. .Hlaoier oon Wagner unb Iriflicr.

Cproni! 1791.

3. 24. Ve SBruti f. — 3.63 f. Crtcilia oon «Ketdjarbi warm cmpfoftlen

;

Potpourri, 4. Vierteljahr. S . 96. Singfdmlen in S a d> i e n ; V r a n b t (jroölf

Vieber oon Sdmeiber 1790) angezeigt. - 3. 112. .frapbn, v
Jfoti*. — 3. 128. Mon*

^ert ber Marianne Mird) gefeiter (.frarmouifa). — 3. 138. Berliner 91otijen. —
3. 144. Hornel Ii junior (91effe). 3. 192. 3Huftfal. SNufeum beS .frerjogs oon

iSumbcrlanb. - 3.208. Brandt) ; fteubauer in freilbrottn. — 3.239.

Vogler in Stotfbolm ; B u r n e p * (Mefdndjte ber iDlufif (Berid)tigung baut). — 3. 288.

Volli, junior ((SeUift). — S. 335 f. Potpourri, 5. .freft. - 3. 344. 9(beille,

„Älaoierfonate mit 9 Var. in äRojartö Wefdjmad oon 21."!! — 3. 351 f. Jiau

Ve Brun, geb. Xanjp f. — 3. 360. Neubau er, 6 Vieber; Strcidiquartette. —
3. 422. tfeicbnrbt« iKuftfal. Atunftmaga^in muß aufhören! — 3. 451 f. Bara^
bei«, 3)lelobram <„bic bramatifdjc Wiftaeburt, ba* JJJelobram, too bie SHufit bem

Spredier fo unhöflid) in ben ilSeg läuft" i. 3. 491. ^tnnfteeg, Bfarrerätodjier

oon Xaubenlieim, auoführlidje Befprcdnmg. — 3. 509. lurfd muftfal. 3d)rtften em=

pfoblen. — 3. 557. ö e i ft b e * ü u n ft in a g a j i n *
<
JHcidiarbt). - - 3. 566. $ e U e r 1 6

Oben über Vieber oon (* g t i. — 3. 671 ff. 3 d) u b a r t ~, Mefrolog oon Stäublin. —

PuMiftattonen au» free Sluffaarter 5ett.

1788.

Treize Variation» pour le Clavecin ou Pianofort«

pur

Monsieur S c h u b a r t

Se vend ä Spir« che» Bossler Conseiller.

Prix 40 xr.

©in ©remptar (raol)l baö einjige) behübet fid) in ber Ä. Sibliotbef in

Bresben (Ch. LXY), welche eö mir frcunblid)ft jur Jlopie überliefe. 3d)

tyatte in ben Sdjubartftubien 8. 31 bas Siiat bei ©erber wegen beö
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fraiijöfifd^cn Titels angezweifelt unb hatte auf 3of. ©djubart als 9lutor

geraten. Df)ne ©raub, roie id) jefet zugebe. Ter franjöfiföe Titel wirb

auf
sJtedf)nung beS Verlegers fommcn. Über bic franjöftfd^en Titel fpottet

3d)ubart beS öfteren, id) füljre au Vaterlanbs$ronif 17*9 im SKai

3. 296. „&err Äirmair, ein fc^r guter ^lügelfpieler in St. liefert

bem Sßublifum folgenbe gm^t feiner ÜNufe: Samm hing — bod) nein!

es beifjt auf fransöfifd)

:

Recueil des difl'erents Menuetts etc.*4

SlngefünDigt wirb in ber 9)luftfal. ?Keal3eitung oom 30. 3uli 17b8,

3, 39 „ in tfatfjVofelerS Verlag ju Speier f;at bic treffe uerlaffcu Sdmbart,

12 Variationen fürs fllaoier 36 fr." Gbenbaf. 17*9 3. 286 Schubarr,

14 variat. pour le elavecin dies le susdit. Gfi finb aber roeber 12

nodj 14, fonbern genau 13! 3)aS Tfjema ift von Sdmbart felbft, baß

Sieb: an meine Siebe (ÜRein Gngel, ben ta*> oom Gimmel erbat),

2. teil bie 3Jlelobie anberS; Vortrag: 2tmorofo. Tiefe« Thema wirb

na$ Variation 13 roieberbolt.

1789.

Öebct eines alten 3olbaten um ^ofephö ©enefung,

Vellage 311 Vat. Gbr. 3. 2*1 (21. 2lpril). 157.

^rooiforSlieb, Vellage $ur Vat. <St)r. S. 432. 459.

3örg, ein fdwäbiföefl Vauernlieb. Vei 546 fr. in SRufifal.

Diealjeitung 1789 in beu Veilagen. Taju 3. 228. „Tas Sdmbartfdje

Volfslieb, baS mir beute hierin aufgenommen haben, unb bas im 2UiS=

lanb nod) nid)t befaimt fein bürfte, bat eine leidite angenehme uub

fliefjenbe Sflelobie ooll naioen 2lusbrucfs, nn'e es Dem Gbarafter eines

Volfsliebs angemeffen ijt." 2lbgebrutft in ben 3di.ft.

1790.

Über ben muf if alif d)en Potpourri banbelt SanbSljoff a. D.

3. 73 ff. Seine fouft fo grünblidjen #orfd)iingen bieten hier eine fleiue

Stitfe, bie id) auszufüllen tmftanbe bin. CSr Ijat nur baS 3. VierteljabrSbeft

511 ©eftdjt befommeu, aud) %v. bat es nid)t gehabt. GS fa^eint, bafe baS

brtttfd)e SJtufeum baS einige ooüftäubige (Sremplar beS Jahrgangs 1790

befi^jt. 3$ no°c cö nad)fehen unb ben Inhalt, foroeit er mid) inter*

effierte, abfdnreiben (äffen. Um anbereu Seilten bie 3Wübc ju fparen,

bie id) gehabt, gebe id) bie oollftänbige ^nlmltSaugabe. 2Ran fieht, baß

Bnmfteeg beim erften £eft überhaupt nicht mitgewirft bat.
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3Rufifalif$er Potpourri, für C'iebtyaberinnen unb tfieunbe bcd He*

fang* unb tSlauicrd. Dargeftcllt von 3t t» e i 1 1 e , Gibcnbenj
unb Srfjroegler. (W\t einem ^ölatt oon 3 d) üb ort.) Stuttgart, ge*

brurft bei ben «ebrubern iHdntler. 1790.

2l6ä nbcrttngen im folgcnben: 'Com 2. Cicrteljafjr^eft ab tritt „Sumfteeg }it ben

Herausgebern binju, unb bcr Srucf wirb ntdjt mctyr »on ben Hcbr. ilHäntler, fonbern

»on ber Hudjbruderei „ber ivrjogl. woben Garläfdmlc" beforgt.

Inhalt bce 1. *ierteljab,r*l>eft». 4. ,vebr. 1790.

(Gm>äl)nt Gbronif 1790 3. 13(3.)

1. ttitglaife, G: ttbeille.

2. 3d>n>äbifd>er Stator, G: Gibeubein.

3. Stnbantino Hrajiofo, Ii: cdnoeglcr.

4. 3ln bie junge, fpröbe Planta, X: Jt . . . . r, G: Gtbenbcuj.

5. ^Ibeubgefang auf ber ,vlur, Ii : Slbcille, T: Glaubiue.

6. Wawotte, G : odnoegler.

7. Hrauberocinlieb eine« 3d)uftcrs, G unb X: 3duibart.

8. 3d)u>abifd>cr Jßaljcr, G: Gibenbenj.

9. irinflieb, G: Gibenbenj, 2): nidjt genannt.

10. ,vifd)erlieb, G : Slbeille, 2: Coerbef.

11. cdiroäbija>er 'Waljer, G : (ribenbenv

12. Mrieg*lieb uor 'üelgrabd Groberung, G : Gibenbcnj, 2 : "öoringer.

13. SlUcgretto, G: iHeguaub.

14. Tue Viebdjcu, G: Sdnocgler, £: .\>alem.

15. ^lubantino, G: 3dm>egU*r.

16. cerenata, G: SlbeiUe.

^nlialt be* 2. «ierteljah, rdbefte. -Mai 1790.

(«cfprodjen Gbrouif 1790 3. 413—415.)

1. Slbeille.

$er Gbelfnabe, Montan^ aue *igaro'ö .öodjjeit, 5. ü*. Hotter.

Polonoise a quatre mains.

Slier türfiftt)e itrieg« lieber, au« Bürger'* poc4tfd)er Hlumcnleie.

SHinuetto.

Slüemanbe.

2er "Hauer, au feinen burdjlaucbtigcn Xnrannen, X: Hurger.

2. Gibenbenv

ÜJauotte.

Salner.

Xer HruH, 2): Jr. «uttenved.

öaootte.

3lnglaifc.

G — Gomponift; X = Siditer.
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Vieb einer Butter, 35: Sdjubart').

Alla polaca.

3. 3 djubart.

2? e s ^farrfjünbdjenS Xefiamcnt, X: £ a n g b e i n.

4. 3cf)tt>egler.

Stonbo.

Un poco vivace.

SNoUtfä SiJertl), X: «arger.

Tarnung, £ : >fepb * *

ttanotte.

•iüoUcr.

5. ^umfteeg.

2In bic 2Renfd)engcfid)ter, X: «ürger.

3ln ben Mbenbftern, X: 2Raltl)iffon.

Trang ber t'iebe, X : nic^t genannt.

Worgcnlieb be* Säger*, X : Freiherr oon SBilbungen.

Hob be* ^ägerlcben*, 2): „ „

Martoffcllieb, X: Claubiud.

?\nf>alt bes 3. ätiertel jabrsbeft*. 31. ?lug. 1790.

«Crmähnt Gfjronif 1790 3. 774.)

1. 9(6ei((c

Ter Harten bee Vebene, 55: 9Jofeman.

irieb, V. Hr. j. 3torberg.

La ChiiHse.

Xic t'inbc auf bem Atirrfiljof, X : % ©. $acobi.

flomamc, £: ^ofepl).

^uldien, T>: j>aug.

2. «oerterini.

«fcnuctto.

3. Teller.

SKomanvr, X: ^ofeph.

'i Sert tmgebntrft.

$?adict auf, il>r .Kleinen!

3i?acfjct, toadiet auf!

3el)t bie 3oniic ic&einen!

Wirft s\i ihr hinauf.

(füre 3dien unb 3i>iele

Weitem meinen 2 tun.

C, wie fiiß id)'* ful)lc,

£afe idj Butter bin!

Dieine £anbe falte

3d>, o Hott, i»or bir;

3dui£e unb erholte

Weine iiinber mir.
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4. eibenbenj.

ftrcunbfdiaf t, X: Sdjubart.

Sd)leifer.

6nglifd)er.

Stunbgefang für Jreunbe, 25: 91euffer.

X\t dornte, £: fcöltu.

5. Sdjubart.

Sin bie Unbcfanntc, t: Stolberg.

6. 3 d)ir> cglcr.

Tic Unoerglcidjlidje, 2* : Surfer.

SLUegcnlteb, 2) : Stolberg.

Selntfudjt nadj bcr Öeliebten, 2": Joi'epb,.

7. 2?. 5- Söcber.

HUegro Stberjanbo.

8. 3»>"ftccg.

Än 2>ori«, 2?: Sclmar.

Vernunft unb Vicbe, 2?: Vcon.

Cffion auf iMimoro.

3ln bie *reubc, % : 3d)iUcr.

Inhalt bc* 4. 3Jierteljat)r$l)eft«. £ec. 1790.

.enPäDnt Cbrontf 1791, 3. 04.)

1. Slbeille.

£rei (ypigrammen, 2): -fc^ciffer.

a) Xic roili icb, freien.

b) 3tbam.

c) Seufzer eine* (rbetnannä.

;

}lnglaife.

Ter glüdlidje «auer, 2*: Cuerbecf.

Xev 2lbenbbe)ud), 2": t>. Döring.

l'ieb ber ttorclanc, X: Cs^ffpl) d. :Heter.

3ed)lieb, X: "Bürger.

Spinnerlieb, X : Bürger.

ftretyeüölieb im freien, X: ^utenoetf.

Siciliana.

Slomanje, SHeibertreu unb 2Hännernnmid>, X: 2". ötibner.

2. (Sibcnbenj.

©auotte.

Jöaljer.

^retibcnlieb, 2
1

: Sl.

ednoarmerei, X: Weuffer.

Sdttuabtidier Xan\ nad) alter Sitte.
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.'1. \>m>bn.

Wemietto.

4. iHcMctrt.

$lx\a (am .liqaro.i.

5. 3 cfc ro e et I c r.

Vicb, T : nitftt <Knntmt.

JiUtnber ber vicbc madi bem 2paniidien), iMmitaucr.

Den .WonD, 2: .i>blw.

6. (5. W. lieber.

Sin bie Wadjt, S: *?.

7. it> e t f di f i.

£ie ^en'djroie^eubeit, X : nicto iietumnt.

8. 3untfteefl.

.Hlafic, T: völtn.

Hn bett 3*Itti, T: H. Berber.

(Sanon ;i 4 : „JlJer nidit liebt :c." oon Luther.

Tic beibett $ptt\en, £ : treffet.

^eruftiiiuiui, i)iattl)iffon.

3n ber Gbronif 1791, 335 f. [lebt eine ©efpredmna. bcö fünften

#efteö. 9ladj biefem tfi bie 8ad)e toobl eingefdjlafcn. 5Bie lieberlid)

bte Sufiroabl in ber <Sd)eiblefd)en Ausgabe 1840 ift, erficht man frier

barau«, bafe oon ben 93efpredjungen bes Potpourris, bie mir oben auf-

führten, bie bes 2. £efteS VIII, 227 unter bem allgemeinen Jitel „Xon-

fünft'' herausgegriffen nrirb! 3n £ef* "> ftanbeu 10 3tüdfe oon 2l6eitte,

5 Don 3umftecg (baruntcr 8outcnoefS „Ergebung" unb an bie Sfad&tigall

oon £alem (nad)$utrageu bei Sanbsborf 3. 18 ff.), oon ©ibenbenj unb

3d)ioegler 6, non Söeber (Str^t in §eilbronn) 1.

93ermifd)te GJebid)te oon I). Gberbarb ^ribrid) &übner. SJlit Ria-

oiermelobien oon 3d)ubart unb Hbeiße. ^rvote 3ammlung. 3tutt«

gart bei ©ebr. SRäntter 1791. 33ei $r. mit 9?r. 508 oerjeidmet, ber es

aber nid)t jur &anb hatte. Ter erftc öaub mit Aompofitiouen oon StbetQe

befinbet fid) in Königsberg unb loährcub id; bort auf 23anb II fatjnbete,

fanb fid^ baS ganje auf ber £anbeSbibliotbef in 3tuttgart. Ston ben

s 9Jtelobien finb oon 3d)ubart

VI. $om ^Tob unb jungen SJiägbeletn

VIII. -Tas 9Wäbd)en oon (Sulingen.
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Seibe wenig originell, fefjr fanglid). 2lber jebenfalls beffer als bie

elenben @ebid)te beö ßttbner, beffcn Sammlung, obroo^I fte ber bura>

laudjtigften erbprinjeffin 3»bitf)a oon &of)cnfo()e-.S$iu'ing3fürft geioibmet

finb, ftarfe 3oten enthält. ((Sine tantilena potatoria I, 202 f. i)at mir

Stnlafj 31t einem (Srfur« über baö Gaudeamus gegeben AZ.) Xen

nmrbigen Sajlufe bcr Sammlung mad)t ein längeres £örnerlob S. 222 ff.,

baö alfo fduMejjt:

v
li5er vörner hat, hat mciftcnteil*

(rtn rntbfdietf iüeib t>a\\\:

fcat täfllid) ein erlci'ue* iVabl

Unb flute oluie $al)l*)

Unb in bem (Slibctt ttulj.

Trum fehimpfet auf bte Konter nidjt,

iraflt rul)ifl ihren Tnid.

Gebeutet bod) bic citobc (ihr:

Öcfrönte Häupter traflen febroer

Sin ibre« .v>am»tc* •cdrniud'.

1791.

3n ben Notenblättern jur 2Wufifal. florrefponbenj ber beutfdjen

ftilarmon. ©efefffdmft S. 134 3efu6 meine 3uoerfid)t, ein (Sboral oon

&rn. Stt)ubart.

£er (Sfjoral ift oon Sdmbart felbft (id) ^abe tf|it mit Unrecht an

gejroeifelt <Sd).ft. S. 32) ;
bagegen ift ebenbafelbft ein 3Renuett für Äla»

oier, baö im Snber fälfdjlia) Sd&ubart augcfajrteben ift, oon %o). £$u=
bert. 2Bä&renb fonfl im Xert ber ßorrefponbenj ju ben Sötern

blättern S3emerfungen fteben, fann \6j fonberbarertoeife feine Wotij 51ml

(Sfjoral finben (im Berliner (sremplar).

*) ülnmerfuttfl bc* „Tiditero"!: Un hoiume. qui a belle feiume, tont le raonde

est son consin.
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Vevyid^nxs fämtlidjer fiompofitionen Sdjubarts.

(Ter Seifafc Ed. bejeidinet bie ^ö^c^jaljl ber öerauäaabe, nidjt ber .Hompofttion.

Tai nicht (rrfjaltene ift eina,eflammert. ftunbort unb alles weitere fteljt im x>oxa\u

gehenben. 3Hit nochmaligen :Ru(toern>eifuna.en auf Seiten wollte iaj bicfe Überfielt niefit

nodj belaften.)

1. gür JUanicr (Ed.).

1783. 4 Sonaten, eine für 4 £äube (fomp. »ermutliä) 1781).

SRenuetto unb Xrio.

1784. Sttenuetto unb Trio.

1786. 2ttenuetto unb £rio.

„ Sflonbo.

1788. 13 Variationen.

1791. Choral: Sefuö meine 3ut)erfid)t.

1759. 2ln Sie. (*iebid)t oon ©d)ubart, Dürnberg.

1763. Sdjneiberlieb oon Sdjubart, (Reislingen.

(1770. 9tnfftfd)c Dfationalgefänge, bie 2luguft 1770 „if)rer Ausfertigung

uafye" finb unb bei 33reitfopf n. Härtel erfdjeinen follen, S3r. I,

241, 248 fand) B. I, 209 roirb ein foeben fomponicrteö rufftfaVs

tfriegslieb erroälmt] fiub toobl nie fertig geroorben.)

1771. 9ln bie fTiofe oon Sdjubart, Vubungobnrg.

1774. Ed. .frannajen ein 23aurenlieb t>on ü)i iiier, 2lug$burg.

1775. 3)er Stauer in bcr Grntc non Sdjubart, Augsburg.

2. Sieb er unb ©e fange.

S> o b c n a f p e r g.

1781. SDie junge Spinnerin ....
Tie ^nfriebeuljeit

2JJäbd)enlauue

^ifdjerlieb

Xic fleine Gitclfcit uor bem Spiegel

Stamforb.

3acobi.

Sa).

Siirfli.

ötetterer.
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©retten Salliid).

Sufette ?

21n feinen Sdnmmei @roffe.

Sdmeelieb

SaDabe diai)$U).

Solbatenab)d)ieb ^faler 2Kütter.

ftürftengraft 8d).

9ln 3erafina

3ln meine Siebe

Tie (Srjdieinuug

1782. Saurenlieb Sa).

grelle

SiMttrocnflage

Rieben ber Siebe G. u. Sranbftein.

Sieb eines Sogelfteflers Hümmel.
aWailteb Soß.

Tao TObdjen uon «Nürnberg ©täubltn.

Siebe, ein Solfslieb ?Jieinf)arbt.

(Ed.) Sit äMtyclmine £d).

8 ommerlieb eineö fdmjäbifcben Säuern ( iteruni ) „

(Ed.) Ter SHiofe unb ber ^roerg

Solbatenlieb
,

1783. 3ärtlid)e Sdmjcnnut ?

3ln bte Mul;e Stäubltn.

2Dic Tobacföpfcife ^ßfeffel.

Sruber ©rauroef unb bie ^ügerin . . . Sürger.

Siebten (Sbuarb (?).

ftlua) beö Satermörbers Sa).

Tie 3ärtlid)feit

Ter Settelfolbat ,

Tarnung au "JHäbels
,

£>irtenlteb

(Ed.) Tie Atajen treffet.

„ Tie 2»ad)t ber Tonfuuft . ... Sa).

LUlaggefang an mein ftlatuer, Augsburg,

©erber S. b. X. II, 460.)

1784. i'iebeojauber Sürger.

2)ceinc 2i?abl Sa).

Ter falte 2)lü$el
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3>ie fterbenbe Sottc 3$.
£er 33auer im hinter

3Häbd>ens(Sntfd>lu&

3ünglings-@nttdf)lu§ ,

(Ed.) 2>aö fpäte SBeild>en £änle.

„ Sn bie Sioie

1786. (Ed.) Sie £enne (Slaubiu«.

„ Der ^rooifor 3d>.

„ 9Htd>el an i'iesajen

„ Siefen an sMd)tl

„ Ter 2lmic

1787. (Ed.) 2 Map lieber 3d>.

(3d) mar ein SÖürmajen ^Jfeffel.)

Stuttgart.

1788. (£eö Kroaten SSiUfoinm an Saubon . . 3d).)

1789. (Ed.) $aö ©ebet eines alten ©olbaten um
3ofepb$ ©enefung 3d>.

„ SßrooilorSlieb ,

3örg

(fompou. Jpoljenafperg nad) 1784.)

1790. (Ed.) 33ranntroeinlicb eines 3dntfterö . . 3d).

„ Tcs ^Pfarrl)ünbd)cns Teftamcut . . l'angbein.

„ 3tn bie Unbefanntc 3toIberg.

„ 3>om Tob unb jungen TOabelein . §übner.

„ £ao KJäbaVn oon Clingen ...

sJitd)t lieber 31t tatteren:

3o(Datenlieb (bei Steintnger) Anfang ber KOer Safjre 3d).

Settetlieb (cbeubaO

»rautlieb ber Wiefel 1781— 17*4?

Sauernflage (iterum) bito . . . Miller.

Siebcsflage bito . . . 3d).

2öar einft ein SRiete Ooliaty bito . . . tSlaubius.

Xrinflieb bito . . . 3a).

©tänbdjeu bito . . . Bürger.

33affabe bito ...
£o[jer, Sc&ubort al« ÜHuftfer. 10
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Sittin am Ufer beö SJleeres <*« n«t> auf *<*eitaf?«rg) ©d).

3>er Äo&lenbrcnner bito

fiuife an 28il&elm bito

2Käbel 's ift hinter

(Sieb an bic frreube oor 1787 Sdnller.)

Öietleia^t oon Sc&ubart.

ftrüf)ling«Iieb eines ©reifen oon Sdjubart, Augsburg.

2tn ftrieberife W. 66.

[9Jac& bem 3eugnU 2. ©ajubartß fompontert:

3<$) SHäbdjen bin aud ©dnoaben $r. II, 379.

©tar bonnert auß bem Sßrebigtftufcl ?

$f>r Reifen fdjmctyt bie Siebe nirfjt ?

3ie^' &iu, bu braoer ftrieger bu, oergf. B. II, 246 ff. 21nm.

&anß, &anß, ber ebte &irfd) ift tot, £. 455.

Sitenn aus beinen fanften SUden, $.441.

(Befangener ÜHann, ein armer 9)tann, 60.

(Sö ftarb einmal ein «änerlein, 343.]

©onftigeß.

(6oaö Klagen bei beö ÜDIeffiaß Xobe. ©ine £eflamation mit

iUaoterbeglcitung
; rootyl nur burd) ©erber bejeugt. 3ft oieHeidjt ein 3rr;

tum. $>ie gleite ttompofttion roirb Balberg jiigefd^rtcben.)

2 Salve regina in beutfdjer Überlegung ($o£cnafperg).

£uett aus Sßaetuß unb 3lrria oon Slnfoffi mit beutfajem Stert

unb 3ufafe (Ed. 1786).

©leimö Mriegßlieber? ©. 8, 9lnm.

(5()Öre auö Älopftods £ermamtßfd)lad)t? ? S. 22, 2lnm.
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III. Ceti.

Hotenbeilagett; 3"öey.



$ o r b c wcrtung:

Zit JarfteUung bec iKuftfcr* 3cbubart wäre ni(tit uollitänbig, wenn nicht hier

in bunter Auswahl bioerie 3tu<fc au* Den idiwer uiganglichcn 3ammlungen feiner

gebrueften unb ungebrutften 3acbcn angefugt würben. 2"ie narfmehenben groben, $u=

fammen mit ben in beu Sdnibartfntbien gebmüten, bunten reichlich genügen. ?Jon ben

ÄlaiuerftUcfen mutue wohl ein jufaiumenbangeube* gewählt werben, ^cb gebe bic I. 3o=

nate troty ber Schwache ber 2 erneu 3it$c. £ic Variationen finb bebeutenber, hätten

aber viel mehr :Maum beaniuniiht unb bem £n:cf erheblichere Scbwierigfeitcn entgegenge=

ftellt. o»ch bitte nicht \\i oergefien, baft ber ^weef ber 3dnift ein biographischer, fein

munfbiftoriieher in. £a$ Mat'lteb tit au$ beu 3chubartftubicn wieberbolt : ei fonnte

hier nicht fehlen. i'Jic bei ,"vr., ift burcbgangi.i ber ^uMim'chlmui angewenbet werben.
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für$ * ter*li * <$en 6a)im nur, befl bla\ » jen Saß« et«

•

—

f-
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JkbetUc 24. 26. 64. 115). 121 f. 14Ü.

Jlbcrt, ft. 13.

3(nt>r6 6L (Veonorej 25. II f.

Wnfofft 26. ÜL 122.

Padi, ein. 23. 35. 3L 112. 133.

A-ricbem. 22. 54.

;noIj. Cbrift. öS. 12.

3eb. L 14. 35. 58 ff.

^nljrb 32.

•Hcrter 46 3lnm.

Seedc 2L 35. 131.

vHeiibn 21L

berliner 3clntle 42 f.

^rnubftein, liarol. ». 103.

Bürger 1Ü2.

^»rfli ML
Ruinen IL HL 32. 135,

'•Huobu 54.

Buttlar, 0. 21 ff. 122.

fcannabidi 18.

iSfniftmaun 6. 22. 32. 63.

(Slaubüi* 42.

(5 (ernenn 35. 135.

(immer 51. 122.

flalberg, n. 14fi.

TcUcr 13.

lietter 26.

Tk\c\ a2ff.

£itter*bort 26. 42. 62. 134.

fcbftcin 122.

irbuarb (Vi lilä.

liibenbcu* 24, 112. 1211 122 ff.

(rfdjftrutii, ». 62.

|ntcber, 1». II.

Aleüßcr, II- 46. 54.

,vorfcl 23. 33. 134.

Ariebläuber II tinb oft.

©älterer, Uhilinpine 100. Iü3.

feiger, H. UI. 5. 52. 122.

<*Meim* Mricg*Iiet>er 33.

<*>raf 26.

<^rofee? 11t).

(trüber L

gaule m
Vrtttff II unb oft.

v>ai)Mt 03. 6L 134.

Wentel 56.

'» :'tur bie luidüigfteu tarnen werben hier ueneiduiet, inionberheit bie bcnü$te

Literatur namhaft gemadit. 311 le Kie in beu (ihroiufau^ügen aufgeführten Manien

fenmten natürlid) uidit nochmals aufgeführt werten.

flad) 3(bfdiluf? l>eo Truds werte ich barauf aufmerfiam gemadu, bau ba»>

cteiningerbüdileiu fd)on iwu U. (feiger bewerft worben ift, -Heil. \. 2tant«aiiv 1888,

in einem 3lrtifcl, bei» ich and) felbft gittere. Sic« war mir ionberbarerweiie ent

gangen, al<5 ich mir ieiueneit ben 3(rtifcl exzerpierte (jdwn in ben cchft. 1; bie hier

nbaebrudtcu Barrien hätten aber troftbem nidit fehlen bürfen, ba bie Beilage 311111

3taat»aiu. über Württemberg hinan* nidit uerbreitet ift.

£>oI»er, Sdmban alt •JJJut'ttcr. 12

Diait
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\>iller 26. 42.

frimburfl 46.

\>ubner, Cr. 140 f.

>>ii rfn 96.

§tocebi 101. 116.

^mmenbörfer 5 "Jlnm.

,\omelli 11 ff., getonte 11. '-Holocu'io eben=

^of. flnm. 2. lob 70. 74. 129 f.

Fünfer 29.

J^mffmann, Cr. 14. 64.

Mlopftod 133.

Mimpn, Sanitnterut 91.

Knecht 28. 64. 66.

»öftlin 3.

Mommwiiafi, (£. v. II. 104.

Mou'litcb 29. 35.

MViUtn, :>i. II. 26 f. 133.

gmiteljoff 5. 11. 13. 119. 136. 140.

Vafto 19.

Vibl 19. 73.

gStattbifon 33. 46.

i'JÜler, ,V ÜH. 101.

SHörifc, Wrofeuatev 12.

Moum 14. 20 flnm. 23. Suictro 25 f. 26.

104. 134.

glftaele 4. 10 f.

Sieefe 42. 79.

Nicolai 83.

>Jit*le 32.

'»iODttirt) 38.

yuuli 5. 37 ilnm. 42.

gefiel 44. 109. 116.

lUcffcl 20.

1

IJiricbfii 104.

:Hct4orM ö. 37. 42 ff. 60. 9ö. 134 f.

fleinbarbt 106. 116.

flbctnwf 21. 42 tf. 61. 79. 96. 104. H>7.

134.

Hiebl 30.

«nlw 18.

3chobert 9 «nm.

3rf>»bert, Aranj II. 98. 102.

3d>uU 42 ff. 60. 105.

cifnuciwr 20 '-Anw.

3eenmnn 13.

3ittarb 4. 11. 129.

ctunttor» 93. 100.

3tcmblm 33. 106. 108. 116. 119.

3teht 19.

3teimna,er 82 ff.

3ttnun 3. 17. 25. 64 2lum. 113 u. öftere.

£oe*fi 108.

ibümmel 104.

i mfheim,
f"vi\ i>. 15 f.

Pocket 14. 22. Cper 27. 32. 35. 61.

103. 134 f.

^«or 105.

«o&ler, SHefline 63. 97 f. 106 f.

Hlufliu'i, flictuiro 57. 62.

Beniner i^bilofopb) 95 f.

kalter 18 3tnm. 1.

lieber 15. 63. 140.

itfei* 109.

•iüolf, -vuiio II. 45. 48. 62.

^liinfteefl II. 5. 24. 26. 39. 42 u. oft.

3 ch u b a r t i ch e W e b i d) t e , welche in .oauff* fluvvtabe nidjt neben ; 12. 85 ff.

91. 100. 101. 102. 104. 105. 107. 108. 109 f. 110. 111. 112. 115. 116. 117. 118.

120 ff. 138.
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VeröffriitHebungen der WiirtL Kommission für Landesgeschfclite.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Württembergische Geschichtsquellen.

Band I: Geacbichtsquellen der Stadt Hall. Von Dr. Chr. K o 1 b. 1834.

VIU und 444 S. Frei« 6 Jk
Band II: Aus dem Codex Laureshameusis. — Aus den Traditi<»neH

Fuldenses. — Aus Weis9enburger Quellen. Mit einer Karte: Besitz der

Klöster Lorsch, Fulda, Weissenburg innerhalb der jetzigen Grenzen ton

Württemberg und Hohenaollern. Von G. BosserL — Württembergischea

aus römischen Archiven. Bearbeitet von EugcnSchneider und Kurt
Käser. 1895. VI und 605 S. Preis 6 Jk

Band III: Urkundenbuch der Stadt Kottweil. Erster Band. Bearbeitet

von Dr. Heinrich Günter. 1896. XXIX und 788 S. 8*. Preis 6 Jk

Band IV: Urkundenbuch der Stadt Esslingen. Erster Band. Be-

arbeitet von Adolf Diehl unter Mitwirkung von Dr. K. H. S. Pf äff,

Professor a. D., Verwalter des Esslinger Stadtarchivs. LV u. 736 &
Preis 6 Jk

Band V: Urkundenbuch der Stadt Heilbronn. Von Engen
Knüpf er. I. Band 1904. XIV und 681 S. Preis 6 Jk

Band VI: Geschichtsquellen der Stadt Hall, II. Band: Widmann's
Chronica. Bearbeitet von Dr. Chr. Kolb. 1904. 73 u. 489 S.

Preis 6 Jk
Band VII: Urkundenbuch der Stadt Esslingen, H. Band. Bearb. von

Dr. A. Diehl. 1905. 27 u. 643 S. Prell 6 Jk

Band VIII: Pas rote Buch der Stadt Ulm. Herausgegeben von Carl
Moll wo. 1905. VII und 804 & Preis 6 Jk

Ernst, Viktor, Dr., Briefwechsel des Herzogs Christoph von Wirtemberg.

I. Band: 1650—1562. 1899. XLI u. 900 S. gr. 8°. Preis 10 Jk —
II. Band: 1668—1554. 1900. XXVI u. 73H S. Preis 10 Jk — III. Band:
1666. 1902. LXVIII u. 420 S. Preis 8 Jk

Aefdjtmtflme -lieber uut> Sprütfie TBüttttmitx^. Qkfammelt unb b(rau«qc^bcn

von ^rof. Dr. Äarl Steif f. 8iff. 1—4. 1899 u. ff. ©. 1-640. 8".

lireifl a 1 Jk (ffrfebeint in 6-7 Siffrrumien.)

Geschichte des Feldzugs 1814 gegen Frankreioh unter besonderer Berück-
->i<'htiguug der Anteilnahme der königlich Württemberg»sehen Truppen.
Von Fritz von Hiller. 1893. IV und 481 S. 8°. Preis 6 Jk

Bibliographie der WOrttembergisohen 6esohichte. Bearbeitet von Wilhelm
Heyd. 2 Bände. 8°. 1895,96. Preis 8 Jk

Nestle. Dr. w., Funde antiker Münzen im Königreich Württemberg. 1893
113 S. 8*. Frei* hrosch. 2 Jk

38in!(rrfln, l»r. Jur., 3hr., ÄefdUmtf 6er £5r8ör&riiira,anUalion im iiöntarf ld)

»ürttrmnerg. I. tt\\: iöt* jum fflr.iicritnqfantritt fftfniq &UUkIih I. 1904.

XXI n. H48 6. 8°. i»rfi« 3 Jk 60 ^.

Binder. Chr., VViirtt. Münz- und Medaillenknnde, ueu bearbeitet von Julius Ebner.
Heft 1 n. 2. 1905. S. 1—82 mit 5 Doppeltafeln, gr. L<>x.- 8*. Preis a 1 Jk

Xtarrtrffunar« aus 6rr 2Sürttrm9rrgifd)rn e'irfifitmtr. I. Vmt: Trr grfd>i(bilid>e

Ärrn von .>>ou'!V Üicfctenficin. ^<on War ©4"" er. 1904. IV n. 358 <£.

8*. «Brei« 8 Jk 50 ^.
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Darstellungen
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Dritter Band.

Der Teld*ug 1664 in Ungarn.

Uon Adolf Scbempp.

$tutt{iavt
Orntfe unfe »erlag oon W. fioljlJjammcr.

1909.
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Burhiort

Xtt ftelbjug 1U64 führte nad) langer Unterbrechung jum erften

"Male nueber bie SBölfer aller beutfd&en ^Men unb Stäbte im Sunbe mit

bcm ßaifer gegen ben „Grbfeinb d)riftlid)en Samens", ben Xürfen, auf

ben blutgetränften /ftlbern Ungarn« jnfammen. Unter öiefen koffern,

S\i benen ftd) neben fatferlidjeu unb ungarifa)cn nod) ^ran^ofen unb

Sdjroeben gefeilten, befanben fid) auf einige Taufenb teils vom Sfyroäinfäcn

tfreiS als 9icid)Sfhnb, teils oom fterjog (Sberfjarb III. von Württemberg

als SJiitgtieb bes Wfjeinbuubs (rfjeinifdje Stfliaii^) gefteütc ÜWannfdjaften

W <5uft unb 511
s^ferb. £ie Teilnahme biefer Truppen am $clb<iug bat

biß jefct eine eiugcbenbe, jufainmenfjängenbe Tarfteflung uidit gefunben.

Ski bem äöunfdje, einen folgen sHerfud) 51t roagen, ftiefj id) auf ungeahnte

Sdmnerigfeiten.

£ie Literatur roeift jroar eine 9J?enge uon Sdulberungen bes Jyelb-

iiigö auf,
1

) fic alle $ufammcu genügen aber trofc ifjrcr teilroeifen Weit-

febroeifigfeit nid)t, um fid) über bic Seiftungen eines einseinen .Kontingents

ein flares 33ilb oerfdjaffen, unb jioar l)auptfäd)licb beölmlb, weil bie

:)(eid)St)Ölfer nicht burdjroeg in ibre oerfdjiebenen 33eftanbtcile nad) Greifen

getrennt, fonberu meift nur fummarifd) unter ber 3}e,$eidmung : 3luriliar -,

KMia\iy, 9Jeid)6= unb 5treisoölfcr jufammengefafet fhib. Tie $ur weiteren

3lufflärung unb Grgäitjuug uorgenommene £urd)forfd)ung mebrerer 2(ra^iue

machte baS 33ilb in mancher, namentlid) militärifaVr 33ejiebung, wo\)i

etroaS üottftänbiger, Süden bleiben aber, wie leiebt begreiflid), felbft

jefct nod), ba aud) bie nur fpärlid) oorlrnnbenen ara^ioalifdfjen Cuelleu

bie Äreisfontingente bco 9ieid)ö roeuig auseinanberl)a(ten. Über bie

nritrttembergifd)en 2lü*ian5truppen fliegen bie Duellen nidjt rcicblidjer, ja

uon ifmeu gilt bas ©efagte nod) in erlebtem Wabe. £aS .^erauSfcbäleu

ber odjiuabeu aus ben übrigen ^ölfern roar alfo leiber nid)t ftreug

burdjjufübren, if)re @pe$ialtätigfcit mußte nod) fjäufig burd) bic gemein-

fd)aftltd)e beö gefamten #cerS erfefct werben.

"Hon ber jeitgenöffifdjen Cucllcu^'iteratur waren für ben ^elbjug

baS meift gut unterrichtete Theatrum Europaeum, ba§ Diarium Euro-

*) 3iet)C #er*eid>ni* ber tmcfwerfe, Aorft „?cuti<f>c f>5efd>tdit*bfättfr" 7G ff. tmb

Oiotiebobm 4.
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paeum, (Melius redivivus, Stauffeitber^S Relation, bie „Cavalcadc"',

bann bic öfterreidufdje ^ilitärjeitfdirift von 1828, ftorftö „bie beutfcben

^eid)ötruppcn im SXirfenfrieg 1664," für bic SBefcfjreibiing ber Schlacht

von 3t. Öottbarb aufjer ben genannten 2Berfen vor allem bie amtliaVu

Scfylacbtberichte, bie 9)?emoircn 3)Jontecuccoliö unb Golignnö nnb bie auf

gciDtffentjafter ^orfdmng berubcnben neueren Arbeiten von 9Jottebobm, von

Sroiebined^Sübenborft, Staubinger, von befonbercm 2S>erte. SJJilitärifcb

betrachtet finben fid> bie beften 25arfteÜungen beö Jetb^ugfi in ber genannten

2fliUtärjeitfd)rift von 182s unb in ber banerifeben &eercsgefd)ichte (Stau;

binger). Xk 23efd>reibung ber Sd>lad)t felbft ift aber in ber erfteren Sdjrift

ju allgemein unb befonberö in Betreff ber Meiebetruppen beßtjalb unge-

nügenb. 9Jottebof)m erflärt in feiner Schrift: „
s
J)iontecuccoli unb bie

Segcnbe »on St. ©ottf)arb" bie (jergebraebte öfterreid)ifd)e Überlieferung für

tenbenjiö« gefärbt, fprid)t ber £arfteu*uug ber Sd)lad)t jebe Berechtigung ab

nnb fud)t ju bewerfen, baß bei 6t. ©ottl)arb von einem Sieg gar nid)t

gefprodjen werben fönne. 3>on 3ttnebined-Sübenf)orft tritt biefeit 9lufi=

füf)rungeu natürlich entgegen unb vertritt bie bisherige 9luffaffung, bat?

ein „c^rlia^cr" richtiger Sieg erfämpft roorben fei. $orft hält bic Arbeiten

beiber, foroeit fie bie Weicbstruppcn angeben, für nicht ganj genau.

2(nbere, roie Seflo, s
DJült)erftebt, Sidjart, (Jlftcr, bringen einige

intereffante banbfd)riftlic^e CSinjeltjeitcn über bic Clbenburger, 9J?agbcburger,

.Hannoveraner, Sraunfdjroeiger ; bie Orginalberichte finb aber 311m Teil

unflar unb beöbalb von recht befchränftem 2Scrt.

2)aö .ftriegöarduu ju 2i*icn bat fid) (jinfidjtlid) ber .Üriegöaften, bas

Staatö^ilialardno Subroigöburg binfiebtlich ber Weichs-, Äreiö^ unb l'anbeö^

fachen als befonberö ergiebig ermiefen.

gür baö mir von ben genannten 9trdnuen unb benen 311 München,

Karlsruhe, Sonanefcbiugen, Stuttgart, Öhringen, bereitroiQigft jur 33er;

füguug geftellte Material nueberholc id) ben £erru Slrcbiooorftäuben,

foroie allen benen, bie mir bei ber Arbeit behilflich gewefen finb, ty\cx

meinen roännften £anf.

$nbem ich meine Arbeit ber öffentlicbfeit übergebe, bitte ich ben

2efer, fid) gegenwärtig halten ju wollen, bafe icr> bemül)t mar, midi grünb=

lid) 311 orientieren unb einen möglichft objeftioen Stanbpuuft 311 gewinnen

unb feffyubaltcn. 3hif biefer Wrnnblage bin id) in meinen Folgerungen Da

unb bort auf nnbere als bie allgemein berrfchenben 9lnfid)ten gefommen.

^afing bei München, 3Inguft lf)08.
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Ter triebe tum ^aöoftr.. Ter .\>eimmarfd). - Tic Slbbanfung. — 3d)luftu>ort 223
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11. 9lrtircl«brief 263

12. Öeftallung eines Cbriften 272

13. 8taat eine* Cbriften 274

14. Reuer« eine« Cbriften 278

15. tSib eine* Cbriften 280

16. ^nftruftion für bic .Hommiffare 281

17. „ „ „ ^routantmeiftcr 285

18. »eftaduttfl eine* Mreisfommiffar* 289

19. Rer-ers eines »oleben 290

20. Criginal;Rejeft roegen ber .Hreien>cd)fel 292

21. Rolle ber Rotb/jcfyen .Kompagnie 293

22. Ordre de bataillc }ii ^rimiid SUinterfelbwg 294

23. 3tärfe beö ^elngertingsforpe uor .Kanijfa 295

24. ^arabeauiftellung bes ReidKUieers bei übenburg am 23. ,Vmi 1004 . . . 206

25. Warfdiorbming für beu 30. ,\uli 1664 297

20. Bcftimtnungcn J'ionteeuccoliö für bie Scbladrt 297
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1. 9trd)tue.

M. u. Ä. MriegSardno *Bien. lürfenfriegc 1663 u. 1664. Jya^ifel Januar bi«

Dezember u. XIII. (M.«. Sö. Januar ui'iu. 8c. |vtt*ufeU

M . * a 9 r. «Ilgc meine« iW e i di * a r * i u Äün*en. Wcneralre.üftratur : JHeicuS--

Ärei$*Mrieg«vSad)en. Jurfcmoct'cn. "Kr. 1 #a$*. 2. fteidjSfriegäroefen. ^3er=

fonenfeleft. ^affauer flclat. Zorn. VII. («.St.». 9W.)

Ä. «anr. QcbeimeS StaatSardnu SM unweit. Senate Stonbercrd Mafien fd>n>.

6 10, 44t» 6. lürfenirieg 166:). Mafien fdjro. 269 82. (Ö.ot.«. SM.)

Ä. «aur. Mrieg«ard)io 9W«nd)cn. Jürfcnfrieg 1661 1664. Z.% VI. 143,

I. 22. (Mr.«. 3H.1

(JJrofiberj. Öab. (Venera hl.' anbc«Sard>io Marls. ruhe. §auä= unb Staate?

ard)io. Nabelt Waben. Staatefadjen. .Üriegeiadie. %ai\. 50, 51. Personalia

unb 9ieirf)«fad>en V. ftaSufel 877 u. 87H; Sdnoab. Mreiaaften Jvasj. 100,

104, io6. m.m. M.)

$ürft(. Aürftenbergfdjee' «rd)io £onauefdjingeu. Mretsaften de auno 1664.

M. Söürtt. Staat&ardno Stuttgart. Cbeiftjagermeifteramt 1793—1810. «er
fd)iebene i'iften über bic Sleidjeaftion. Sowohl \u ftuefj alft ju Werbt. 1664

in Ungarn. (St.«. St.)

.«. ÜBürtt. Stantö^iliatarct)iü l'ubroigSburg. A. (Hcrjetme flatterten.

Mriegefadjen. beworbene Iruppeu, betr. 1662 — 1691. Mricgefadien : bie im

3abre ,1(563 u. 1664 nad) bem Königreich, Ungarn abgefdnrtten 4 Mompagnien

ju ^ferb unb ju J\up betr. B. Sd)iuäbifd)e MreiSaften : Mriegefadjen. X ie nach

Ungarn abgefchieften Sdjroab. ftitfstruppen betr. 1664/65. Toinus IV bis XIV.

(Mrcidljanblungen, Criginal-Mretöabfduebe 1664.1 (St.ft.«. Ü.) »)

Jurftl. feo^cnlolje^hringenfdjc« ^artifular^lrdiio Ebringen, öebruefte Delationen unb

„glaubrotirbige" s
Jiad)rid)ten.

2. ^ruefroerfe.

«Hcrjüngfter, 2üal)ri)afftiger, rcdjtgrünblidjcr, unpartheniidjer 23erid)t, roaä ben ber am
23. ^ult oorgef)abten Cavaleade abfonberlid) aber bei bem barauf ben 1. «uguft

unfern bem (Slofter St. Wottljarb an ber Staab mit ben iürfen gehaltenen

memorablen treffen paffirt unb fid» jugetrngen. «Jeinmonat biefcS 16(54. 3ab,re6\

(Cavaleade.)

«ngeli, o., 2Morij (Sbler, Major. Ter fivk'be »on VasvAr. flad) ben Original?

arten ber f. f. «ranne. (Mitteilungen beö M. M. Mricgeardn'oö.) SBien 1877. —

') Sämtliche aus" bem St.#.«. £. ftammenben Zitate ftnb burdjlaufenb nume*

riert unb in «nlage 32 jur Erleichterung ber Wadjprüfung unter «ngabc ber Ja*jifel,

Seiten ufu>. jufammengeftellt.
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tfcricfjt au« tfonftantinopel Pom 2. Februar 1664. ict.'Öibl. Wuneben. J. publ. E. 329,
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fdjidjten ufio. 1664.

Delation, mie unb au» wa« Urjadjeu bie .«pungarijdjen Stänbe gegen ben ^rieben«:

l'djlufj mit ben lürfen proteftiren unb ben Äricg fclbft fortjufübren gewillt ftnb.

Crtober 1664. (St.B. SR. Türe 82,2.

Delation, Auefübrlicbc unb aller Umftrtnbcn rcdjt grünblidie, oom Serini'i'djen Jclbjug

in ber Diber^.öungariidjen Surfen, ioeld)er getoäbret oom 20. 1. bift 18. 2. stil.

nov. (St.B. Türe. H8 4.)
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Delation, wo« maffen burdj .\>errn (trafen Serint bie £rter in Siiber^ungarn

«ertliche, Moppaii, Segc«, Sabocw unb AÜnffird)en ben lünfen ab-erobert.

M. Januarius 1664. (St.S. VI 88,3.)

Delation, Murfce jebod» roabrbaffbperfapre , ber febr notablen unb weit über ein

bunbert ^abr pou ben (Sbri|tcn roiber ben (rrbfeinb tentirter Kntreprise unb Sn^

l'djlag«, ^eldjc obre .\>od)grafli<be (rrcellcnj fcerr OJraf fflolff 3uliue iufcoben:

lohe unb ftleidien ufro. Anuo 1664 uon bem 10., 20. Januarii bip auf ben

6., IG. Februarii vorgenommen unb glüdlid) effectuirt. (3t.$. 9K. Türe. 88 8.)

Kousset, Cainille. Histoire de Louvois. Paris 1N62.

Sattler, Cbr. ac ftcidüdjte beü \>er}ogthums SMrtenberg. 9., 10. Ibeil. lü

bingen 1779.

3 d) a u p l a 0 , Serini|"d)cr, aud) anberer Icutjdjer lapferu Ä>elbenthaten. 1664. (Serint.t

Sdjulte. Moni. «arfgraf l'ubroig ißilbelm pon «aben unb ber 3teid)«frieg gegen

Aranfrcid) 1698-1G97. I. «anb. Marlärube 1892.

Sdnpeigcrb, (5. 21. Cftcrreidj« gelben unb veerfübrer. (Grimma 1853.

Sello, 05g. Tic ülbenburger im Sürfenfriege 1064. SlltC Ibenburg. Gkjammette

2luffdbc. <3d>ulK> Clbcuburg unb Veip^ig.

Sidjart, r>., Wcnerallt. (Sctcbicbte ber Äönigl. ftannoperiidicn 2(rmee. jpannoner

1SMJG. I. «anb.

S o r e l , Sltbert. Recueil des Instructions donnee« aux ambassadeurs et ministres

de Francr. I. Antrieb«-, l'aris 1884.

Stablinger, p. V. X., (Meitcral. 0>efcbid)tc be« &urtt. Mriegäroefens pon ber

früheften bis jur neueften ^eit. Stuttgart 1856.

Staubinger, Marl, Cbcrft. Wefdjidite be« Murbanr. fteercs insbefonbere unter Sinv-

furft Aorbinanb JKaiia. 1651-1679. «Uneben 1901.

Stauf fen ber g, v. (frunblid) --ipahrhafftigc Unb unpartbciiitdje Slelation be* blutigen

Steffens bei St. (^ottt)arb. 1. 2luguft 1664. flegensburg 1665.

Stier, «artin. Vanbfarte öes .Kcnigreid)* Ungarn. 1664.

Theatrum Kuropaeum 1660— 166S. «cnb 9. Jranffurt a. «. 1672. (Theatrum.)

Xürfifdie ,"velb$ug, Scr. Süabrbaftigcr grünblidier «cridit pou ber lürfijcben 2lrmce,

rote ünrf bieietbe von «elgrab flbntiirfdjirt. 'Hon einer beglaubten ^ei jon, roeldic

aller Crten mit gegenipartig gewefeu. 1601. (St.«. iK. Türe. 87/41. 4°.)

11 r tun ben unb Sletenftüctc w (.Hefcbidjte be« Murfitrftcn Ariebrid) SBilbelm uon

«ranbeuburg. Berlin 1S07. 11. -Kaub. lUrfuubcu.)

«elfct-, 2Uoi«, Hauptmann. 2tu*geipabite Sdjriftcn be* :Haimunb Surften «ontecuecoli

Wcncrallt. unb Aelbmai)'ctmU : herausgegeben pou ber Sireftton bes H. unb .«.

Jlriegsardup«. Wien unb Veipjig 1899.

$i> all b,au fett, v., ,\ol). ,>af. .Urieg*funft \u auü. I. -l?ud). 6. unb 7. leil. $ranf;

furt a. «. 1620.

ÜHrebe, ,>rl)r. p., 2llpl)on«, «ajor. osefdiidue ber M. unb iyebrmad»!. ü>ieit ^98.

hinter, (Meorg, Dr. (>k'id)id)te bcö 30ial)rigen .Kriegs, «erlin 1893. Cnrfen.

ii? ü r 1 1 e m b e r g i
|
d) c Raubes ^Jrunbs^erfaffung.

gebier, ^ol). V>rrb. «ollftäubige« UnioerfaMcrifon. i-'eipsig unb v>alle 1743.

,S wi e b i n c d 3 ü b e u b o t ft , p., \>an&. £ ic Sd)lad)t pon St. ßottbarb 1664. 3JJu-

tetlungeit be« >ftitut* für ofterreichüchc Wcidiid)t«forid)ung. «anb 10. ^nn«^

bruet 1889.
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£er meftfälifcbe ftriebenöfcfjluf, braute bem 9ieicf) ben ^rieben nur bcr

ftorm nad). 33on granfreid) unb 6d)weben biftiert, fteigerte er nod)

ben 3erfc^ung8pro5efe beö 9tei<f)ö biö ju beffen fdjliefcttdjem 3ufammen-

brudj. 2>cm fcr)cinl;etligcn r felbftfüctytgen, faifer^ unb reicböfeinblicbeu

Siänfefpiel beiber 2Jiäd)te gelang eö, »on eigennüfcigcn, fursfubtigen, nur

im SBiberftaub gegen ben ßaifer einigen, unter fid) eiferffid^iigen beutfdjen

9tcid)«ftänben unterftfifct, auögeaeidmet, ficb £ür unb £or jur ©inmifcbung

in beutfdje Angelegenheiten offen 311 galten.

Scbwer gcfdjäbigt mar ber Äaifer auö biefem griebenöwerf fjer*

»orgegangen ; er war in allen mistigen 9teid)öangelegenbeiten oon ber 3u=

ftimmung ber fteidjöoerfammlung abbängig ; als SReidjöoberbaupt batte er

niebt baö fteebt, rieg ju erflären, ^rieben ober Sünbniffe 31t fcblic&en, in ben

Gebieten bcr 9icicböflänbe fteftungen anzulegen, in ben alten »efafcungen

$u unterhalten. £ic gefamte gefefegebenbc Öematt, baß Steucrbewilligungö^

reebt waren au ben SRetd&ötag übergegangen. Qn ber ßauptfadje fat?

fia) ber Äaifer auf bie Äräfte fetner erfdjöpften (Srblänber, auf etwaige

Sonberoerträge unb auf ben guten Hillen ber föetcböfürfien, ber natür;

lieb nur foweit ging, a(ö itjrc eigenen Sntereffen reiften, angewiefen.

SDie SHeidjeftirften bitten bagegen an Sttacbt unb Slnfeben gewonnen,

fieb ebenbürtig bem Äaifer an bie (Seite gebellt, Ratten uolle £anbcö;

bobeit, audj bezüglich ber äußeren $olittf erworben, auöbrücflicb war

ibnen baö SRed^t eingeräumt worben, unter fi$ unb mit auswärtigen

SJiädjten S3ünbniffe abjufd&lie&eu, wenn fie nur nidjt bireft gegen tfaifer

unb Sietd) gerichtet waren, flaifer, dürften, #olf trennte ein flaffem

ber 9ii§, tief eingewurzeltes, gegenfeitigeö 9Hi(jtrauen 30g fta) wie ein

roter gaben burd) baö ganze öffentliche unb s$rioatleben, ja begleitete

fetbft bie Gruppen bis auf baö Sd)lacbtfelb. 5Wiemanb traute einem

folgen ^rieben, allgemein fürchtete man, ber flaifer werbe balb felbft

wieber baö »Scbwert aufnehmen unb im S3unbc mit (Spanien baö bodf)

Digitized by Google



- 4 —

fo friebenöbebürftige :Hetdj in neue ftricge oerroicfeln. Xa baö 5teid)ö

müitärwefeu nod) nidjt wieber georbuet mar, bei* Maifer in feiner Clm

macfyt einen fräftigeu Sdmö nid)t gemähten tonnte unb tuoffte, baut

audj nid)t oerpflidjtet roar, faljen fid) bie fclbfiänbig unb itjrer Sdnüädje

bennt&t geworbenen dürften in bie bringenbe 3iotwcnbigfeit oerfefct, ftd)

entweber gegenfeitig bind) 33ünbniffe 311 ftü^en ober burd) 2lnlel)nung

an eine frembe s
J)tacbt Sdjufc 51t fudjen. 33a(b uadj bem Ärieg (1651,

1652, 1 654, 1655) »erbanb fid) ein Teil, ber befonbers im Üßeftcn

unb Horben bcö 9teid)ö gefäfjrbeteu dürften 3ur gegenfettigen 31bwebr

etwaiger Angriffe.

Solange biefe 93ünbmffe einen rein befenftoen (Sbarafter trugen,

fonnte man fic nur begrufjen, beim ftc uerfpradjen boeb einen gewiffen,

roenn aud) geringen, meljr eingebilbeten Sdmfc ') unb retteten meuigftenö

baß 2>erfaffung8leben beö 3ieid)Q oor gäitjlidjer :*>erfumpfung. 2Uö

aber aud biefeu f;auptfäd>ltd; gegen Spanien, Sottjriugen, Schweben

gerichteten Süubniffen 1658 ber 9l()eiubiiub '-) fid) entwicfelte, beffeu

geheime Tenbenj babin ging, ben flaifer jur (Sinf)altung ber ibm abge^

nötigten, iljn oon Spanien trennenben 3öaf)Ifapitulatiou 311 3wingen,

faiferltd)e Vergewaltigung, öebrofnmg ber Selbftänbigfeit ber dürften

$u r-erbiubern, unb als aud) nod) $ranfretd) in biefen ©unb aufgenommen

mürbe, ba fjatte baö SBünbntöwefen eine birefte Spifee gegen ben Äaifer

befommen. £em Wortlaut 3

) na$ fjatte aud) biefer Vertrag nur einen

befenfioen 3roecf ; er richtete fid> aber gegen jeben 4

) Angreifer, alfo

auc^ gegen ben ftaifer. 3unäct)ft auf brei %a\)xe gefd)lofien, würbe er

mcljrfad) uerlängert unb erlofd) erft 1668. 2)a8 bereit 311 rjaltenbe (tfefamt-

fontingent ber einsehen ^itglieber
r

) belief fid) auf ruub IOOÜO 9Rann.

3n bem mit granfreic^ gefd)l offenen Vertrag
6
) Tigerten fidr) bie Skr;

bünbeten gegenfeitige Unterftüfcung 51t. granfreid) uerfprad) 1600 Sttanu

311 ^ufj unb 800 311 ^ferb mit ben nötigen ®cfd)ütjen. $te beutfdjeu

JWetd^öfürflen ucrpflid)teteu fid) bagegen, einen etwaigen Angriff gegen

^ranfreid) weber bttrd) Gruppen uod) burd) Selb 31t unterftüfecn, bie am
5lr)ein gelegenen tfurfürften unb dürften aufeerbem nod> ba3ti, Truppen^

') Tic bereit nu baltenben fleinen Jtontinaente bilben ben Übergang 00m (Sölbncr

jum ftebenben fretx.

*) habere« barüber >adum 9 ff.

•) Wortlaut fiefjc cnttler IX, «eil. «5, 160; cbenba ber Sßürtt. »eitrittdrejeB 158.

4
) „Ii« fleftfebe von roem cd roolle", 5öürtt. Söcitrittörejcft, cattler IX, Seil. 65, 162.

'*) Murföln, Murmatnj, ilfalj^ieubura., 3d)iDebcn (für Bremen unb Serben ,

3Jraunid)n)ei(\=Vüncburfl ^Uolfcnbüttel, Reffen Maffet, \?cffeiu£armftabt, ^fal^10*")™^"'

granfreid); feit 1660 äihirttembera., feit 1661 Kurtrier unb fünfter.
8
) Londorp. Acta Publ. Part. VIII. 412.
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feubungeu nad) glaubern ober anberöwof)in beu Turd)$ug. 2ötntcrquarticvc r

and) Serbungen tttc^t $u geftatten. $amit mar ber Äaifcr in allen

Unternehmungen gegen ^ranfreia) unb feine fonftigeu $einbe gelähmt,

in feiner fniferlicheu Sürbe oerlefct. Jyranfreid) fpielte von ba ab bie

erfte Stolle im Neid), ©amm ber 9tf)einbunb im ^afjre 1664 bem Äaifer

bod) Unterftüfcung geroäl)rt t)at, werben mir nod) ju erwähnen fjaben.

2lud) bie &cereöctnrid)tungcn beö 9ieid)ö maren uoh ben Stürmen

beö 30jäf)rigen Mricgö ^inroeggefegt unb bis jum SCiisbrud^ beö £ürfen=

frtegö aud) nic^t suftanbe gebraut roorben. Sem fedjö 3Wonate uad)

bem griebenöfdilufe eiusuberufenben Jfeidjötag Ijätte aud) bie 9icuorbnung

beö Sttilitärwefcnö auf @runb ber Ncidjömatrifel obgelegen; aber erft

1653 mar bie Neid)öoerfanimlung jufammeugetretcu unb eine befoubere

Aommiffion mit ber Beratung ber &>el)rücrfaffung betraut morben; bei

ber 6uröbigfeit beö Stoffeö unb bem 1654 überrafd;enb erfolgten 8d)lutj

beö 9tcirf)ötagö mar bie Atommiffton nid)t befonberö rceit gefommeu.

Tie ^erfudjc ber öftcrreidjifcben Partei, ber faifcrlidjen Regierung bie

3Jiilitärbobcit über bie Greife 511 fiebern, waren feblgefdjlagen, man batte

im Gegenteil auf bie nod) 511 9ied)t beftebenbc, auf ber SBormfcr ÜJiatrifel

oou 1521') beruhenbe 9ieid)öerefutionöorbnung oon 1555 2
) Ijingemiefen

l
) £\c Itformfer 9Katri(el*) enthielt für jeben SCeidjeftanb bas ju ftcüenbe

Montingent an 'Diannfdjaften $u u»b 5« Vferb; für (Generalität unb ^rooiantftab

mufUe eine befonbere Summe oereinbart, bie Vefdjaffung oon SCrtillerie von JaH ju

Aiill burd) Ncid)«fdjluf5 geregelt, ber bie ßicfdmfrc liefembe Stanb befonberö entfdjäbigt

werben. SCI* iNonatefoIb innren für ben Leiter anfang* 10, bann 12 fl., für ^uftgänger

4 ff. angefefct morben; bnoon fjottc ber 3Nann Verpflegung unb Sefleibuug fclbft ju

beftreiten ; u u r Vrot unb $>afer mürben gegen monatlichen 3lbmg oon eine m Öulbcn

geliefert. Jtaifer unb Sieid) forgten nur für freien l'iarft im l'ager, jollfreie 3u fu^r

unb „vüntanljaltung beö Verfaufd". Iroty ber im i'aufc ber 3eit oeränberten i'eiftungä-

falngreit ber einjclnen Territorien unb Stänbe Inelt man an bem einmal feftgelegten

Iruppcnfoutingent feft unb gab baburdi ut unauffjbrlidjcn Klagen unb 3°rberungeu

um „2Roberation w Veraulaffung. £ie :Heligion*friege rüttelten bebeutenb an bietet

funbamcntalen Neidjemilitäroerfaffung. oin o<»l)re 1555 fab, man fid) genötigt, ein=

gefoenbe SCuäfübrungebcftimmungen, eine

*) „ßrefutioneorbnung" *) aufzugeben. 2-urd) biefe innere, aber aud) bei äufjeren

Kriegen oerroenbbarc ^olijciorbnung glaubte man bem Meid) eine „roaftre unb folibc

MriegSoerfaffung" oerfdwfft ju tjaben. Sic bestimmte in roeldjen fallen ba* SHeid)^

beer aufzubieten fei, orbuete bie JJefugniffe bef 00m M reife ju roätjleuben Äreieobriften.

Stuf beffen Verlangen batte jeber .Hreiäftanb fofort mit feinem matrifelmäfngen Äoiu

tingent berbeijueilen unb biefef, wenn nötig, ju ocrboppeln, ocrbreifadien. Um biefem

Verlangen entfpredjcn ;u fönnen, mufitc alfo ein geübte* .Wriegeoolf mit tauglid)cn

Vefe^I^abem, tKrtiüerie, ein Mriegefdmfc oorbanben fein. Wegen Säumige (iWorofe)

fonntc (Srefution angemenbet werben.

*) SWeid)«abfd}iebe II, 221 ff.
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unb baburdj bcn Sdjwerpunft ber ÜHcid>6fricg§üerfaffung in ben Greifen

betaffen.
1

)

Um bod) etwa« getan ju haben, forberte bic rtommiffion bie flreife

auf, ^orfd^lägc $ur Verbefterung ber (Srefutiouöorbnuug einjurei^en.*)

tiefes ätnfinneu hatte aber einen burdiau« negatioeu ßrfolg.
H
) 2ludj

bie feit &erbft 16ö5 in #ranffurt a. 9R. tageube orbeutlidje Neidjöbepu-

tation fam uid)t üorroävtö.

Ter 3Cnftoü bQ3it mufetc erft uon außen ber — oon ben dürfen —
fommen. ©egen biefe hatte man bem Jtaifer oon jeder beigefmubcu

;

oerpfliebtet ba$u war man jroar nid)t, folange ber Mrieg auf ungarifä)eö

(Gebiet, baö nidjt jum fleid) geborte, befebräuft blieb, allein man be-

trachtete ben Türfenfrieg immer nod) al« eine 31 rt flreujnig unb ^ntte

bureb bie Unterftüfeung be« $aufe« Cfterrcteh &ab«burg in feinem ftampf

mit ben lürfeu nebenbei noeb bie 3lu6fid)t, „ben irrbfeinb c^riftlidjen

Samens" weiter uon ben rHeictjögrenjen abzuhalten, Tie £öbe biefer

freiwilligen §ilfe richtete fid) nad) ber OJröfcc ber Wefabr unb bing oon

ben 58efd)lüffen be« 9ieid)ötag« ab; meiftenö würbe Tie in Weib, aber

auch in Volf ober in beibem gclciftet.

55ic enoäbnt, tag ber 3d>rocrpuiift ber r>i eid>ö frtcgön crfu ffung in

ben M reifen. 3bnen lag ob: bie Verteilung beö reid)«matrifclmämgen

AtrcisFontiugeutö auf bie einzelnen flreiöftäube nad) bereu Vermögen, bie

gefamte «Mobilmachung (Crganifation, Formation, Stellenbefetmng, camm-
lung, Verpflegung, 2luörüftung, Bewaffnung, SRuftcrung), Transport auf

ben .Uriegöfdmupla&, iSrfatj, tfranfeufürforge ufw.

^m ed)wäbifd)cn tfrei«, ber au« 4 geiftlidien, Iii wcltlidjen dürften,

18 Prälaten unb 3'lbtiffinnen, 2K (trafen unb .perrit, 31 freien ^teid)6

ftäbten beftaub unb bereu Hontingente oon ">?1 sJKann bi« herunter auf

'A gingen, war bie« feine leid)te Aufgabe. Taö tfreiöbireftorium lag

in ben öäuben be« ^erjogö oon Württemberg, ba« fonfeffiouell getrennte

ßreiöauöfdjreibcamt gemeiufdmftlid) in beffeu unb beö Viidwf« oon 3lugö

bürg, fpätcr be« oon Honftanj, .$änben. 3luf Wruub ber ^leichoeiefution«

orbnung war (lößj) für ben Sdjwäbifdjen ATreiö eine ftreiöuerfaftung

unb (Srefutiouöorbnuitg burch „einhelligen Vefcblufj" ') uerabf(hiebet roorbe«.

Tie brei Stbfdjnitte biefer Mrei«oerfaf)ung
r
') beftimmteu bie pflichten unb

Siechte beö Mreiöobriften unb beffeu ^ugeorbucteu, bie SMlbung eine« in Ulm

') 3älm* IIS, lt'J iiitt» 127.

?
) Hefter. I, 23.

J
) i*bcnl>a.

*) rtulpi« 1.

') 3taMin«ier II, ff. M»»U'i* 1 112. «ffer l 17:U».
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5ii »ernmljrenben .Üriegöfdiafccö, bic Formation, getrennt nad) ben hänfen

(geifHidje dürften, einfd&tie&Ud) «Prälaten, n>eltlid>e dürften, trafen, Stnbte)

bie SWajjregeln gegen „
s;Worofe", baö Verbot gegen ßaifer ober 5Rcid^ö=

ftanb äu festen, 9Berbepläfec of)ne 3i>iffen unb 2BiIIen beö ftreiöobriften

aufeufölageu unb einige anbere, weniger belangreia^e SBeftimmungeu.

2(ngcf)ängt finb ber Äreiöoerfaffuug eine Äriegßoerfaffung, b. f). eine

Sefolbungöoorfdjrift, 93eftattungeu, .«riegöartifel unb ber Feuers beö

Äreiöobriften. 3lud> btefe reiöoerfaffung mar in Verfall geraten ; Iwtte

bod) ber Krieg gerabe in biefem Streife am förecftidjften gemutet, ßrft

}ur 3eit beö 9ieid)ötag8 1653 54 raffte man fid) 3«r 2Biebereinrid)tung

ber Kreiöfriegöoerfaffuug auf. SWan ftcüte aber baö Kreiöobriftenaint

nod) nicr)t roieber her, »erlangte „SRoberation" unb befdjlofc nur „bei

ber offenbaren Unmöglidjfeit Gruppen aii3uroerben, bie Sanbeöauöroafjl =
3flannftf)aften bereit 31t halten unb >u ererjicren". Seim £erannaf)en

beö £ürfenfriegö mar alfo im großen unb ganzen fo gut roie mcfctö

getan.

3m £er$ogtum Württemberg fat) es nid)t beffer auö. 9tad) ber

3d>lad)t oon SNörblingen nmrbe baö Sanb grünblid) gebranbfdjafct unb

oon Sammer unb Glenb, 23ranb, SRaub, SJtorb fjeimgefueftt. Quartiere,

3urd)märfd)c, Kontributionen, ^lünbcrungcu oenirfadjten einen ©djaben

oon 118692864 fl. Xct £er,}og fonnte fia) nur eine Seibmadje oon

170 3ttann ju ;?ufe mit einem lanbftänbifdjeu 3ufdmfj oon 60000 fl.

halten. 1652 erft fonnte bie 1629 als unnötig aufgehobene Sanbmili*

roieber fjergeftellt roerben.
1

) ,,$urd) feine £agc ber beftänbige Kampfplafe

ber &eere ber SDfädjtigen, cö mod)te neutral fein ober uid&t, blieb baö

.$er$ogtum bilfloö felbft gegen plünbernbe Raufen."')

Unter foldjeu T>crf)ältmffen trat .fterjog Gberfmrb III. am 23. $e=

bruar 1660 gegen ben ^Sitten feiner Sanbfiäube bem ^f)einbunb bei.

jahrelang 3
) hatten ir)n 9iütffid)ten auf ben Kaifer, bem er bie ©ieber-

cinfetuing in fein (Srbfürftentum oerbanfte, bie grenjenlofe 9lrmut beö

Saubeö, bie miberroiHtgen Sanbftänbe oom (fintritt abgehalten. Dbue

f)inreicf)enben 3d>ufc oon üfterreid) erwarten ju fönnen, far) er fid) in

feiner oereinfamten £age fo gefährber, baj? er „um feinen fürftlidien

Staat, l'anb unb Öeutc uuber alle gewaltigen Einfälle ju befehlen,"
4

)

l

) 3tablingcr 281 unb 313.

*) i'auß, Äieft 2. 22.
s
) £d)on am 11. Cftobcr 1G58 hatte ifjn i'ubtoia. XIV, am 15. Cfiobcr 1658

Äajarin jum beitritt eingelcbcn. Sattler, IX. »eil. 58 unb 59 3. 148. 149.
4
) Stabtinacr :U3. £tc ausführlichen öeu>egqrünbc mm beitritt ftelje cattlev

IX, 245 ff.
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nidjt mein* langer mit bem beitritt jögern $u bürfen glaubte. 3 eine

bittet erlaubten ifjm aber nid)t, mit mebr alß 200 3Wann ju #ufj unb

100 zu ^ßferb in baß 33ünbniß einzutreten; es war bieß ein weiterer

©runb für ibu, ben 2Infd)luB btnaußjufdneben, inbem er befürchtete,

burd) biefe geringe 9)tad)t feine ©djwäc$e aufjubcdFen unb baburd) an

3Infel)cn bei feinen neuen 33unbeßgenoffen einzubüßen. Um ben ein=

gegangenen $erpflid)tungen nadjfommen ju tonnen, mufetc er feine ber-

$eit aus 300 9Rann ju tfufj befle^enbc Seibwadjc burdj 2lbbanfung uon

100 3Wann bc$w. 21nwerbung oon 100 Weitem in baö öertragßmämge

Kontingent umwanbeln.

SBei ftaifer Seopolbß 9legierungßantritt (15. 3uli 1658) war bie

türfifdje ©renje biß an bie IRaab, ®ran unb baß farpatt)ifdjc Erzgebirge

oorgefdwben, Dfen Sift eineß Sßafdjaß, nur ein fd&maler, langgebebnter

Streifen ungarifdjeu ©ebictß im 93efifc beö Kaiferß geblieben. Ungarn

bot baß 33ilb traurigftcr innerer 3wfafyreit()cit, immermafjrenber, meift

blutiger Umwälzungen
;

beftige politifcfye unb fird)lid)e Öegenfäfee jerriifen

baß Saab, Tie Sftaguareu wiberftrebten ber flarfen militärifct)en Lüftung,

bie öfterreicb bem £anb auferlegt batte. Sic faiferlidjen 33efafcungen

waren ocrba&t, man faf) in ibnen nur baß ©erzeug zur Vergewaltigung,

uermeigerte ibnen Duartter, ^rooiant, Vorfpaun; bie ^Bauern nerftcibcteu

fid) atß dürfen unb fielen bie Gruppen an. Tie l?anbeßoerteibigung

beruhte auf einer bem i'eljenfnftem entfpre^euben 9lufgcbotßuerfaffung.

9Ibel unb OJeifUidjfcit waren zum perfönlidjen Kriegßbienft unb z" r

Stellung uon 9J?annfd)aften ucrpflid)tct. Meierten bie Gräfte beß in

erfter Sinie zur SSertcibigung berufenen Königs niebt auß, bann würbe

bie eigentliche £ebenßmiliz, in 3^teit f)öd)ftcr Wefatyr bie gefamte waffem

fabige 9)tannfcbaft, bie „^nfurreftiou", urfprünglid) nur auß Leitern,

fpätcr aud) auß Infanterie beftebenb, aufgeboten. Viingß ber türfiföeit

(Frenze eriftierte fowoljl in Ungarn alß in Kroatien unb Slaoonien eine

ftänbige Organifation ber aufäffigen üBcoolfcrung für ben Äriegßbienft,

waren 3)iagajine unb befeftigte fünfte angelegt. £ier bcrrfdjte fictß

flriegßbercitfcfyaft, fanbeu unauffjörlicbe GJrenzoerlcfcungen, hinüber wie

Ijerüber, ftatt unb würben uon beiben Seiten in gleich barbarifdjer Seife

gefübrt. tRaub, 9)ioro, ^lünberung unb SBranb bezeiebneten ibre 2i>egc

;

mit weniger alß 5000 SHann unb obne Wefduifc unternommen, galten

fie niebt alß tfriebenßbruaV) SRe&rmalß beraubt, würbe ber Ginmofmer

') ^rinj (hi^en 21.
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fefbft junt ftäuber. Unter folgen ^erf>tittuiffcit entoölfertc ftd) bas Sanb,

verfielen 3ltferbau unb *ieb$ud)t, bot es Criegffi^renbcn Truppen nur

färglidjen Unterhalt; als tiriegSfdjauplafc mar es baber oon biefeu ge-

fürchtet ; fic mußten faft äffe 23ebürfniffe, felbft £ol$, auf eigenen #ahr=

zeugen mitführen; biefe waren aber bamals aufcerft fa)n>erfäfftg unb

linlenffam. Ta bie Sikgeoerbinbungen in einem fläglidjen 3uflanbc ftd)

befanbeu, faum mehr als com 33obcn unb ber Witterung abhängige

flJatunoegc waren, 311 Deren 33erbcfferung 9)knfchenhänbe unb Äunft nichts

beitrugen, roaren fic bei uaffer Witterung faum gangbar unb blieb bas

2lrmeefut)noerf häufig fteefen. 3tuf ben fkileu, formalen ©ebirgspfaben

war es überhaupt nict>t fortjubringen. Die SBafferftrafeen bitbeten bes=

balb, wenn bie Dichtung ibres £aufs bem Sebürfuis entfprad), ein

beoorjugtes iBeförberuugSmittcl. Tie Donau insbefonbere eignete ftd)

uorjüglid) baju. infolge bes üppigen ©raSrouchfeS unb ber reiben

9?ief)jud)t an ihren Ufern bafterten fogar tjäufig bie Operationen auf

ihr. 9tuSgebebnteS Sumpflanb unb 9Horäfte, bie oft bas einzige SBaffer

lieferten unb bie £uft mit giftigen aJliasmen erfüllten, gänjlich unoer=

mittelte, bebeutenbe Temperaturnnterfebiebe eräugten jablreicbe, bäufig

rofd^ sunt Tobe fübrenbe ßranfbeiten.

Die lefcte, 1649 auf 20 %al)xe, wie gewöhnlich, erneuerte 2öaffen=

rutje swifchen Ungarn unb ber Türfei batte faum 10 3abrc gewährt,

als bie Siebenbürgifcben ©irren ausbrachen unb 1661 bie (Sinmifdjung

Sfterretchs herbeiführten. Tiefe (*iumtfd)ung, bann ein auf 93efef)l bes

flaifers oon be Soudjes unternommener Streife unb Strafjug gegen ins

uorböfUidfje Ungarn oerbcerenb eingebrungen geroefene Türfem unb Ta*

tarenborben unb fd)lienlid) bie (Srbauung oon 9ieu=Seriuoar (3rini)ioar)

gaben ben Dürfen 2lnlan jur 2lufua()mc ber $einbfeligfeiteu. Tiefe

iöefeftigung war oon Piflas 3rinni, oem Stonufl oon Kroatien, auf bem

linfen Ufer ber ÜJJur in ber 9Iät)e ibres (SiufluffeS in bie Trau 1661

angelegt roorben. Sie man angab jum Sdjufc bes 3riunifcbcu ©ebiets,

baS unter ben »erbeerenbeu Strcifjügen ber nahegelegenen türfifchen

^efiungsbefafeung oon ©r. Manijfa, wie auch unter fonfttgen Einfällen

ber Dürfen unb Tataren fchwer 31t leiben batte. 3Ükbrfcheinlich aber

auch beShalb, um eine bequeme SluSfallpforte für Brinnis auf türfifchem

(Gebiet unternommene, 3ablreid)e Staub; unb ^lünberuugS^üge unb

einen günftigen ^ücf^alt unb ^"ffweh^ort für biefe 31t fdmffen. Tiefes

oon 3rin«t felbft bem ^ßafdt)a oon tfanijfa als „ Schafftatt" bezeichnete,

im ganjen fdjfecht angelegte, unbebeutenbe 2Berf faheu bie Dürfen

als eine ftete 33ebrol)iing, als einen Schimpf an. Sie oerlangten

beShalb bie fofortige Schleifung oon 3nnmuar unb Genugtuung für
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bc Soudjeö' 3119 gegen Ofen, wibrigenfaffö ber .Krieg unoermeib--

lid) fei.

311 einem mirflidjeu 3ufammenftofj mit ben Xürfen war es weber

1661 nod) baöSabr barauf gefommen. SBcrfjanbluiigen waren ununter;

brodjen 5wifd>en bem öfterreid)ifd)en ftefibenten bei ber Pforte, Wenigen,

unb bem neuen (SJroßoejier 2ld»neb tföpriti bis ins ftabr 1663 fort*

geführt worbeu, Rotten aber 311 feinem (Srfolg geführt. 211$ Wenigen

enblid) bie oerlangte <2d)lcifung oon 3rim)ioar anbot, fam er mit feinem

93orfcblag 51t fpät. &öbnifd) wies Um ber Örofwejier, ber iuswifdjett

mit einem großen &eer biö Setgrab norgerüeft war, ab unb oerlangte

nun förmliche $cr$id)tlcifiung be3 flaiferö auf Siebenbürgen jugunften

ber Pforte, Schleifung 3rinmoarß, einmalige 3ablung »011 jmei Millionen

latent ') tfriegöfofteu ober brcifjigtaufenb Tufateu jäbrlicben Tribut. -)

Tamit mar ber 2luöbrud> ber geinbfcligfciten unuermeiblid) geworben.

Ter ftelbjug 1663 bratf) unter für ben Äaifer feljr ungünftigen

2luöfid)ten aus. Tie bireft um &ilfe angegangenen beutfdieu dürften

hatten ifjre ßilfe oon ber Einberufung bes fteidjfitagö abhängig gemadrt

unb barauf wollte mau in Sßien nidjt eingeben. Tie Ojcfudjc bei ben

chriftlidjen 3)fäcbten waren ia)t ttberatl uergeblia? getoefen. Ten angeblich

120 OÜO baö Königreich Ungarn unb bie (Srblänber bebroljenben Surfen

fonuten nur größtenteils jerfkeut in fteftungeu tiegenbe 28000 Stalin

ohne Öefdnifc unb auf Jyrieöcnsfuü entgegeugeftellt, ber flrieg oon £aufe

auö nur oerteibigungöweifc geführt werben. s
)NontecuccoIi, mit bem

Oberbefehl betraut, tjatte faum 12000 SJJann regulärer Truppen wr
^erweubung im freien $clbe oerfügbar. Tie ungarifdic Snfurrcftion

tonnte ihm, toeuit fie überhaupt auftrat, atlerliodiftcuö unb nur und) uud

nad) uieHeidjt nod) 15000 sJDiauu uon geringem ^Jert unter bem Storni«

liefern. 3n Fähren ftanb be 3oud)eö mit einer fleincn 9lrmee, um
biefes 2aub 311 betfen.

3fm 30. Ouli brauen bie Türfeu 100000 2Waim ftarf unter

.Uönrilt oon Dfen nad; (jirau auf, um bort über bie Touau 311 gelten;

7000 3Haim $weigte er auf fyirfamj ab. #orgacö, ber fiommanbaut

uon tteuhäufcl, bem ftärfften faiferlidjen Satfeuplafe in ^orbungarn,

»erlief? ben ^lak um bie uiel fdmnicher gemeloeteu Xürfen bei ^arfaui)

über bie Touau surütfjuwerfeu, würbe aber gcfdjtagen unb erreiebte und)

bebeutenbem «erluft ^euhaufel faum wieber. 3fm 15. 3luguft erfd)ien
#

«) «ngeli :i.

:
) Summer VI, 10 unb fcuber jagen blofr 200000 fl. ein fite allemal ober

30000 Turnten jäljrlid> ; Iiier auch eingehende« itbev bie langwierigen *er$cmblungen.
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bcr (Skofwejier fclbft oor 9feuf)äufel unb $roang ed am 2r>. September,

uuterftüfct oon bcr meuterifdjen Sefafcung, nadjbem Srefdfte gefcboffeu

unb jtoei Stürme abgefd&lagen roaren, jur Übergabe.

Ter Serluft uon Weufyäufet jog audj ben oon Leutra (Wnitra),

Scoenfc (Seoa), ftreiftabtl (©algoq), 9Jooigrab nadj fidj.

iRontecuccoli roar iujroifdjen $ur Tecfung ber ©aagltnie uadj San-

fdnfe ((Sfeflefa, 21. Sdiguft) marföiert unb fjaite fid) bort mit ßeifter,

Sporcf, Sdmeibau, 600 Sanern unb 862 SWain^ern
1

) oerbunben. Tie

)d)on am 7. $uni oom ftaifer aufgebotene Sanbesiufurreftiou Ungarns

roar jum größten Teil ausgeblieben, rocil etu$elne auf bem 2Warfdj be-

ftnblidje Abteilungen oon ben Tataren abgefdmitten unb aufgerieben

unb oiele ftomitate bereits oon ben Jeiuben befefet roorbeu roaren. Tie

Tataren roaren bei >vreiftabtt ungef)inbert über bie Saag gegangen,

Ratten St. (Georgen, 33öfing, ÜKoberu in 9lfdje gelegt, bis unter bie

dauern oon SBrüuu bie furajtbarften ©raufamfeiteu oerübt, Taufenbc

oon ©efaugenen mit fid) fortgefdfjleppt unb Sdjrecfen biß nad) Sdnoabeu

unb 9tieberfad)fen oerbreitet.
2
)

%on ben Tataren im dürfen bebrofjt, ging
s
])iontecuccoti jur

Tecfung oon ÜJieu nad) ^refcburg, bann auf bas reajte Tonauufer in

ein Sager bei Äittfec jurücf. ÜflifolauS 3r i ,lw> feinem Söruber ^eter

unb bem tfommanbautcn oon rtomoru gelang es mebrmals, ben Türfen

empfiublid)c Sdjlappcu beizubringen.

Sobalb 9ieut)äufet umgebaut unb ausgebeffert mar, $og ber örofj ;

oejier, ber fein geborener 3tratege unb jum Utema erlogen mar, feine

günftige Sage nidjt auöjuuü&eu oerftaub, unter 3"r" ctfQ ffu,l9 oon 33e-

fafcungeu in bie Sinterquartiere uad) ©elgrab, Äauijfa, Sjegebin,

3ombor, ^i'uifftrc^eix (^ecö) ab. 5luf biefem Slbjug tat ibm 9tifolauS

3rint)i, befouberö am 27. tfooember an ber Oftvix, nochmals 3iemlicf)eu

Abbruch; s#eter 3^int)i fctjlug bei (Sarlftabt ben ^afeba oon Bosnien.

©egcit CSnbe Wooember gingen audj bie tfaiferlicfyeu in bie hinter

quartiere. Ter gäujlid) mijjglücfte #elb$ug 1663 roar für ben .Viatfer

eine fdnoere militärifd)e unb moraliferje -Nieberlagc. Sie sroang ifm, baS

Oiäö) unb gan.j Europa erneut um föilfc anzurufen unb Diefe fclbft unter

l

) Cftcr. a>i.3.3ct)r. 1828 U, 132.

-) £er Wfdjof ^Jf). Valentin oon Bamberg fdjreibt öartiber am 15. September

I6t>3 an 3i>olfgang Öeorg ». iSaftcU : «... graufame tatarifcfie Golfer ffätteu gau}

Wren in jämmerlichen, erbärmlüten ^uftanb uerfe^t" unb bafj „30<H)0 iolcfier «ölfer

wenig ÜHeil SkJeg« uon s
Jkaa, emaefommen mit :Uaub, »raub unb ^ieberbeuten erbarm-

lief» fjaufen". Zt.fr)l. v. 1.
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beu oerfe&eiibften Vebiugungen an$unebmen. Sie beutfd&en dürften

fd)öpftca auö beut Verlufte
v
Jicuf)äufel$ unb bem Vorbringen ber Türfcu

bis roenige teilen uou SSien aber bod) bic Überzeugung, baft ber Äaifer

bic erbetene £Üfe roirflid) gegen bie dürfen unb nic^t jur Verfolgung

fclbft)üd)tigcr 3roetfe brause unb rourben baburd) 511 rafeberen ©nb

fd)lüffen getrieben.

£cr ffibeinbuub, bas SReid), Vranbcnburg, Vanern, ©adrfen batten

je für H$ oerfproeben, bem äaifer unter geroiffen Vebingungen Truppen

$ur Verfügung 31t fteücu.
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I. Kapitel.

W\z Kriegstrorbmtfungen.

Bit Rfjemliunböfiilfc. — Mt Rufftringimg bea Rettfis-

Ijeers. — 3Mc *Rlx\\vt$zln im J&riiUräfriftfien Hirns unb

%r|t»£itum R>ürftrmforg.
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2)aö ßitfegefud) bes Äoiferfi bei ben fremben &öfeu C;atte 1661

unb 1662 ju SBerbanblungen in 9iom geführt, Tie batten fta? aber wieber

>erfdjlagen. %n ifmen liegen bie SBurjeln für bie SBebingungen unter

benen fpäter ber 9tyetnbunb bem Kaifer bodf) Xruppen jur Verfügung

(teilte. 2Öir muffen beöfialb nä&er barouf eingeben.

3n bem projet d'instruction Subwigd XIV. oom 28. 2Wär$ 1661

au feinen @efaubten beim 9if)einbunb SBaron be ®raocl, einem ge=

wanbten, gelehrigen <2d)üler Sflajarinö, fjeijjt es : *) ber $apft fjabe tym

(Subwig XIV.) burd) feinen Nuntius ein ©abreiben überreifen laffen,

inbem er fid) jur llnterftüfeung bes ÄaiferS gegen ben gemeinfd)aftlid)en

Jveinb nu bie Spifee einer Sign 3U ftellen beabftd)tige, ju ber er ben

König oon granfreid) unb alle djriftlid)en dürften ctnlabe, bie einen

beweis ujres ©ifers für bie (Spaltung ber Religion geben wollten. $er

$apft tüottc fidj an ben König oon Spanien, ben itatienifd)en unb ade

fatlwlifdjen dürften $eutfd)lanbä roenben; obwofjl ber König törunb

Gälte, nidjt beizutreten, fo erfläre er fid) bod) baju geneigt unb fei über-

zeugt, bafe feine beutfd&en 2lttiirten gerne feinem 33eifptele folgen werben,

ja er wolle fogar bie eoangelifdjen 3Wttglieber ber 3ttlian$, mit benen

ber ^jßapft mdjt oerljanbeln fönne, ba$u oeranlaffen. $er König Ijätte

bem $apft oorgefdjlagen, ben Kaifcr 311 r Berufung beö 9ieid) S-

tags ju oeranlaffen, bie ju oerlangeu bie ©tänbe alle« Siedet

bätten, unb ber fofort bie nötige £ilfe bewilligen würbe. ©ef>c ber

Kaifer barauf nidjt ein, fo fei bas ber befte beweis bafür,

bafe bie &ilfe nidjt fo eilig fei, aud) wofle er baö Korps, inbem

fid) feine Gruppen befäuben, uicf)t oöllig bem Kaifer überlaffcn

fef)en, ba er es leidet, nadjbcm er fid) beifen bebient, jugrunbe

gefjen laffen föunte; er unb feine Söerbünbeten fpetten ftrf» fiill-

fdjweigenb für oerpflidjtet, nur gemein f dj af tlid) ju fjanbeln unb

') @uf)tauer, »n&ang 296.
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aud) nur gentcinf djaf tli d) 311 marfdjteren, bie Truppen ber

£iga bürftcn aud) nur in Ungarn jur Serwenbung fommcn.
3)er König wiffe, baß bem Kurfurften uon 9Wain3 vom ^apft biefelbe

3tufforberung jugegangeu fei unb bafj fidj biefer bereit erflärt babe,

16ÜO 9Rann 3U Jitjj 11,10 300 311 $ferb auf fed)ö Monate, wenn uötia,

aud) auf ein Qatyv §u ftellen; ber Jturfürft fjalte, um einen Sunb aller

dürften suwege 311 bringen, bie Einberufung eines allgemeinen 9teidjö:

tagö für nötig, (brauet foll bafür forgen, ba§ bie ÜNttglieber bcö -H^eiu=

bunbö aud» ibrerfeitö beut Nuntius erflärten, mit bem König von ^ranf--

reid) nur gemeinfdjaftlid) tjanbeln 31t tonnen, foroie baß niemals
ftetb, 1

) fonbem nur Truppen angeboten werben follcu; be^üglid)

ber Stärfc föune mau fid) etnigeu, er gebe fooiel, als er in ber aHian.i

311 [teilen fjabe ; er fei mcfjr geneigt, bem Kaifer bie Truppen ansubieten,

als auf ber ^Berufung bcö -Reidjstags 31t beftefjen. <5r wiffe, bafe ber

Kaifer unb feine aWinifter nur mit bem größten Sibcrwillcn Truppen

com SHbeinbuub unb uon ?yranfrcicr), unb lieber uon ben Surfen bie

bäftlidtfeu 23ebingungen annehmen wollten, ©otlte aber ber 2luSfd)uß

bcö Sifjeinbunbes im Manien ber Katfjolifen bem Sßapfl unb im Tanten

3lllcr bem Kaifer bas Slnerbieten 0011 Truppen madjen, fo fönnte man

oor ber ganjeu 2Bclt fagen, baß eö eben nur ber 00m Kaifer fo ge

fd)inäl)tc Mjeiubunb fei, ber in einer bringeuben 9lugelegcnr)eit bem

,§anfe &|ierreid) beiftebe, ben aiibcru dürften unb Staaten mit gutem

Scifpiel oorangefje, „de sacrifier toute raison politique pour n'avoir

egard qu'^ meriter envers Dien par le soutien de sa cause." 3"r

Orientierung teilte ber König Brauel biejeninen Sebingungen mit, unter

betten ber Kürfurft 0011 3)faiiy bas obengenannte Kontingent angeboten

Gabe; biefe wären: baß ber 3fleid)Stag balbmöglidrft einberufen werbe,

ba{j bie dürfen Ungarn angriffen, bafc ber Kaifer alle

anbevn # ü r ft c n ber CS b r i ft e n b e i t , befonber« ftranfreid), um $ t ( f e

angebe, bnfe bie SDtatnjer Truppen nur gegen bie Türfen oenoenbet

werben bürften, baß ber MitTfürft feine Truppen jurücfjieben bürfe, wenn

es ifmt beliebe, baß biefen ber 3olb oon furfürfilidjen Kommiffaren

auftbcftablt werbe, ba& fie nid)t mit anbem Korps omnifdjt werben

bürften, bau baß Korps feine eigene Quftij Gaben tnüffe unb baß

es nur mit ben anbern Korps ber bcutfdjen dürften, ob fie im 9tyeiu-

bunb feien ober nidjt, uerwenbet werbe. — ferner füllte ©raocl bafn'u

') (Mb war beim Üatfer beoorwgt, roeil bann bie Truppen unler feinen eigenen

(Generalen ftanbcit, roeil Öclb jn beliebigen 3<vetfen oenoenbet werben tonnte unb in

ber ftcael barüber fein ^enoenbunaditaanociä gegeben nmrbc; au* bcnfelben Örunbcu

beoonuflien aber bie öitfclciftenbc» bic Weitenung oon Truppen.
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toirfen, ba§ man bie $rage ber Verlegung ber $ranffurter unb SRegenös

bürget ^erfammlungen an einen britten Ort aufroerfe; beö &aiferö

Stbftdjt gelje nur barauf auö, ben 9if)einbunb ju fprengen, baö iRur=

fürftenfoHegium ju oereinigen, tooburd) ber ßaifer oier Stimmen gegen

brei befomme. — 3m Sinne biefer ^nffruftion 31t fwnbeln unb unter

ber gleiönerifcf)en 3)?aöfe beö 9ieidjöfreunbeö feineö Äöm'gö 9(bji$ten

jum Schaben beö Äaiferö burd)3ufe&en, oerftanb ber geriebene franjöftföe

Diplomat auöge$etdf>net.

9?a$bem eö bem Äönig gelungen mar, aud) ben 5turftirftbifd>of von Xrier

für ben Gintritt in ben ju erneuemben Styeinbunb 3U genrinnen, fdjrieb er

am 12. 2luguft 166 1 auö gontaiuebleau an ©raoel: 1

) „que j'ai par ce

moyen 4 Electeurs dans mes interets, n'en restant que trois a

l'Empereur" unb am 6. Februar 1662 2
) „er (®raoel) babe bie Hnfidjt

beö Königs in betreff ber (Einberufung beö 9Jetd)ötagö gan3 richtig ge-

troffen, man muffe fid) immer ben 2lnfd)ein geben
3
) fte nur auf ©runb

beö roeftfälifefoen ftriebenö 311 oerlangen, um baburdj alle Staaten bie

biefen ^rieben 311 erhalten roünfd)en, 311 gelohnten, pourvu que les

deux assemblees de la Deputation ordinaire de TEmpire et de

PAlliance restent toujours ä Francfort oü elles sont comnie entiere-

ment ä ma devotion.

Unter bem 11. 3<muar 1662') förieb ber Äönig an Wraoef:

„La plus sensible des ces mortitications est que quand l'Empereur

sous pretexte de peril imminent du Türe demandera de Targent on

lui öftre des troupes qui valent mieux en pareille necessit6 que

de l'argent et que neanmoins par d'autres considerations il aura

peut-etre peine d'aeeepter."

3n einem Briefe 00m 27. 2Hcü 1662 5
) beauftragte ber ftönig

(Braoel bem flurfürften oon sJWaiu3 mitjuteilen, bafe ber triebe mit ben

Xürfen fo gut toie gefdjloffen fei ; ber oor wenigen Tagen an bie Pforte

abgefanbte faiferlidje Sefretär tyabe SBefebl unter allen Umftänben, felbft

unter ben iajmäfjlidrften Sebingungen für bie ganje (Sbriftenbeit, mit ben

Xürfen ab.3ufd)tteften. £er Äurfürft unb bie übrigen ftürfteu beö SRetdjö

') ftufjrauer, »nfjang 311.

*) Cbenba 325.

3
) berfelben ^einzeiligen SBeife fpridjt firf> aud) bae Weglaubiguwiefdjreiben

Wraoels al$ Ägl. Plenipotentiaire beim Meid)ötag vom 1. £cutember 1662 au$:

.,1'orame nous n'avons rien plus au coenr qne de concourir ä la tuanuteiition de

la paix de l'Empire " ^ndmer XVI, 29.

•) <*5uf>rauer, Slnfjang 324.

') (Uuljrauer, SCnQatifl 332.

0. s$empp, itx fclbtug 1664 in Ungarn. 2
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füllen u$ roobl Dörfern, bajj nid)t cineö Dagö ber Maifer es allein fei,

ber gewännet baftcbe.
J

)

Dem föniglidjeu Programm gemäfj roerben bie SkrtjanDluugen beö

SRljeinbuubö neben benen be$ in$roifd)en sufammengetretenen fteidjStagd

fortgefefet. Der 33nnb tritt biet alö gefc&foffene SKaffe bem Äaifer ent-

gegen unb mad)t btefem, getrennt von ben 9ieid)6ftänben, feine 9fn=

erbietungen nnb SBebingungen, alö er nad) beut ©d>eitcrn ber 2$crf>anb:

lungen mit ben Dürfen oon neuem um fofortige Senbungen von £ilf«:

truppcn 2
) gebeten botte. Da oom ^ei^ötag eine fäleunige £tlfe

nicbt ju erwarten war, »erfjanbclte ber Äkifer bireft mit einjelnen prften

unb auf Drängen beö SReicbfltagö aud) mit bem 9tyeinbunb unb Jyranf;

reid), fo fdnocr eß iljn anfam.

©raoet, ber in ^cgenöburg erfcbienen mar, um, ioie man fagtc,

bic :Retcf)fiftanbfcr)aft feines ßönigö für ben ©Ifafe ju enoerbeu 3
) crflärte

fia) fofort bereit, bem Äaifer mit Druppcn beijuftefjen
;

r»ielleidjt hoffte

er, bafe biefe nid)t angenommen mürben, ober bafc bic £i(fe ni$t mebr

nötig märe,
4
) bis eß jur Erfüllung beß $erfpred)cnß fätne.

2ßir tonnen ben 3Had)enfd)aften beß erjfan>terß unb feiner Partei

unb ben Cuertreibereien (Sraoelß bier nidjt inß einzelne nadjgetjeu. %m
©runbc feines &cr3enß fnelt eß ber (5r}fan$lcr für 9?ed)t nnb $fUdjt,

bem Maifer gegen bie Dürfen beigeben, eß muBtc feiner 3(nfid)t nadj

nur in einer $onu gefdjeben, bie bie Selbftftänbigfeit ber dürften roabrtc

unb oor Sttiöbraud) ber #ilfe ferjüfete. $n biefem Sinne fprad) er für)

auef) bem roürttembergifäjen öefanbten beim ^beinbunb ©eorg $Mtye(m

Sibenbad) gegenüber auß, atß biefer im Auftrag beß &erjogß „an 3te

butfamfeit in Seroifligung ber Dürfcnbilfe erinnern" foHte, roeil ber &er$og

befürchte „man mödjte mit ber unter anberem 93orroanbte gefugten §Üfe

ben ^einben ber eoaugelifd)en Religion baß 6cr)rocrt in bie #anb geben."
5
)

Den Sd)lu§ftein ber SSerbanbhmgen bilbete ein am 11. 3uli 1663

oom (*rjbifd)of uon ©al^burg alß faiferlidjcr ^rinjipalfommiffar unter-

zeichneter Vertrag mit ben beutfdjeu Mianjmitgliebero. 3n oen

,.Conditiones
u

*) finben mir im großen gaujen bic faiferlidje ^Diac^t über

•) £a* Liener «abinett bätte, foHen mir »oineburg glauben, ben bo* \in-

permeiblia)en Äricg mit ben Surfen lieber^inS Unbeftimmte ©erfdioben, ja lieber um
gangen, um jebe Serutunmg mit bem ibm »erbauten Jtyeinbunb ju oermeiben.

(Mutjraucr I, 61.

*) Urfunben 289.

*) Eroofen 45.

<) Sattler X, 12.

y
) ^äfjereä barüber ebenba 15 16.

•) Diefe fie^e Ikdmer I, 33.
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baß Sllliansforpö in ber &>eife eingeidjräuft, roic fie fid) aufl bem bteber

©efagten ergibt: Saß florpd barf nur gegen ben ©rbfeinb oenoenbet

roerben unb wirb nur auf eine Carapague (b. b. 6 SWonate) ober ein

3at)r geftellt ; es ftefjt unter feinem eigenen Dberbefeftföfwber,
1

) $u n>el$em

ber $elbmarfd)atleutnant Stotfgang Julius ©raf oon £of)enIoiSc=©leid)en

ernannt wirb;*) biefer mufc ju allen Äriegßräten juge3ogen, ofjne feine

3uftimmung barf feine Belagerung oorgenommen werben
;

8
) ber foifer=

lid)e fommanbierenbe ©eneral f)at beffen Erinnerungen anhören unb in

Grroägung 511 jiefjen. Tat Äorp« rotrb oon feinen dürften oerpflegt,
4

)

befolbet, bewaffnet, auögerüftet, ergäbt. fter Äaifer forgt für gcnügenben

Vorrat an Sebenömitteln gegen Seelwig. 3(uf £ol)enloljcs 2lnforbern

fiub 00m Jtaifer bie ©efd)üfee famt SWunition, ba« S^an^eug ufro. 311

fielleu. £aö florpö fofl mit feinen frcmben Söölfern oermifdf)t roerben,

feine eigenen Quartiere tyaben, in Sataglia am linfen Flügel feinen

<2tanb Ijaben „unabgefonbert oon ber Äaiferlid&en Slrmee unb alfo togirt

werben, bamit eö roegen Gaffer, Neuerung, SBeibe, £ufuf)r ber üBiftualien,

Courage unb anberer ftotbburft nidf)t fdjledfoter aecomobirt fei, al$ bie

flaif. Slrmee". Siffercnjen 3roifd>en ber faiierlidjen unb beß florpß ©eneralität

unb Offizieren foQen „oljne Präjudiz ber assistirenden (Sfiur- unb dürften

burd) tfaif. Autliorität ber Siütgfeit unb löblichem Äriegßgebraud) nad&

abgetan unb beigelegt werben." 2>ie ^uftij über baß Äorpß unb atleß,

was $u i^m jäf)(t OiRarfetenber, 2Öciber, äinber, ©eftnb) &aben nur bie

©enerale unb Offnere beß ßorpß „nad) bem iljnen oon ben (Sf>ur= unb

dürften jugefteffteu Articuls-Srief jeberjeit unb in allen fällen allein 3U

exercieren". 2Uif ben flaifer werben bie xruppen nid)t oereibigt. %m
3luguft mürbe beftimmt, bie 23erpflid(jtung foll mit ber ber SReidjßtruppcn

in Konformität gebraut werben. £aß florpß barf oon „niemanb anberß,

*) „Sergeftatt . . ., bafe baffclbe immediate allein oon ber ansistirendcn (Sfnm

unb 3ürften*0$encralität, fomt Dbriften unb Offerieren Commando dependiren, botb,

aud) biefeö Corpo Gteneral an ben faiferlictyen barju benennben bödjften General ber;

gcftalt angeroiefen fein folle, bafj er fatnt einigen beffen 3ugel)örigen JU atten ilrieg^

Tonsilüs, allroo man ftd) biefer Auxiliar-SÖlfer 3U bebienen SBiUen* gebogen unb in

foldjen gälten ob,ne »orge&enbe gemeine »eratbfdjlagung reine ImpresBa oorgenommen

unb read biefeS bilfeleiftenben Corpo (General naa) unb nad) ju erinnern Ijaben möd)tc

oon gebautem in capite commandirenden Äaif. ©eneral aujeit angehöret unb in

Consideration gejogen roerben foUe." (Conditionea 2.)

*) Theatr. IX, 863/4, £ebentiabrifi i^o^enlobe«.

«) 3. 2 ber „Conditionea".

«) ^ic roenig oon ber 9teid)doerpflegungdorbonnanj abroeidjenbe SBerpflegungd^

orbonnanj t>H florpi foBte mit biefer in Übereinftimmung gebraut roerben. ^adjner

LXXV, 128 Heißluft bift. 2. 9(ttguft 1664.
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als beu assistirenden 6t>ur* uub ftürfteu . . . abgebanft, reformirt ober

unter anbere Regimenter ober Golfer gefteeft roerben.
1 )"

Tie ©efomtfumme ber jugefagten Truppen belief ftd) auf 5670

ÜRann 511 ftufc unb 2050 51t ^Jferb unb jtoar oon

ju Jufc ju Weib

(Sburmains GOO 300

(Sfiurföln 1000 (800) 200*)(420)f-Uoj

(Sburtrier 300») (400) 80 l
) (180)

UfafoHeuburg 1000 (800) 100') (400)

3d)iocben (für Bremen unb Serben) 400 250 [200]

^fatj--3weibrücfeu 120 30

«raunfdjroeig- Virneburg 900 420

Württemberg 200 100

Men*Äaffel 200 3
) [400] 100 [180

1

Reffen Tarmftabt 150 70

fünfter 800 4

) 400

C'auge beoor ber 3ieia)ötag ju einem 6d)lufi gefommen, mar ber

Vertrag mit bem beutfdjen Teil beö flfjeinbunbfl juftanbe gebradjt

roorben ; jur ^enoenbung (amen feine Truppen im $elbjug 1663 nicfjt mehr.

Tie oon Öraoel im tarnen ^rattfretc^fl angebotenen Truppen

waren oom Äaifcr, bem biefe £ilfe oerbäd^tig unb oerlwBt mar, nidjt

oljnc roeitereö angenommen roorben. Sie finb ü)tn im Sinn ber „jttCU

fairoeigenben ^erpfliäjtuug", nur gemeinfdjaftlicf) $u fwnbeln unb tu

marinieren, oon ben beutfd)en Alliierten förmlid) aufgezwungen roorben.

Tem Äaifcr tourbe oon ir)ncn gebroljt, bafj iljm, roenn er biefe Truppen

rittet annehme, oom 33unb unb Reidj überhaupt feine gefieHt mürben.")

31m 30. 3uni 1663, atfo oor 2tbfd)luB bcö Verträge mit ben beutfeben

dürften, fdjrieb nämlid) ber faiferlidje ^rinjipalfommiffariuö an ben

tfaifer, ber furmainjifc&e .Hanjler 9)fefl (^Jletjl) f)abe einen Slntrag ein

gebraa)t, ob ©e. SJlajeftät ber Äaifcr nid)t 2000 ober 3000 franjöfifdie

Golfer, fo auf bem beutfdjeu $oben geworben, annehmen wolle; er (ber

') 3. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 ber „Comlitiones".

*) £ier (naef) ^flcfiner I, 33, Joift 637) geringer aK in ber »unbeSurfunbe,

beren Labien fmb in Älammer beigelegt.

*) reifen unb aud) anbere Alliierte nenoanbeiten na* bem äLUmf^e be$ Marter*

ibre Leiter in JyuflDolf.

') Sattler IX, $cil. l5.">, 158 unb 160 unb fcionbor» VIII, 419. So Sonborp

anbere Rahlen angibt, fmb fie in cefigen .Klammern betgefetjt. Sattler gibt nod» etwaä

anbere Labien.
&
) «.3t.9l. Sl. .Haften iebt». 209 «S2 lurfenfricg, franjöfifdje ftilfSodlfer betr.

Sol. 1-15.
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©rjbifdjof) fyabe geantwortet, bafj, wenn öer flönig unb bie 3?enettancr

ben dürfen eine ftarfe 3)ioerfion madjen würben, fte bei ber ganzen

6f)riftenr)eit unb bem 9lÖmifd)en SRcirf) fonberbare @f;re erwerben mürben.

9lm 5. Huguft berichtete er bann, bie furmaiujifcben, pfaljneuburgifcben,

bremifcfyen unb braunfdnoeig;falenbergifd)en Öefanbten feien am 2. 2luguft

bei ihm gewefen unb fjätten Um gefragt, ob wegen ber 9lnnabme ber

franjöfifcben SBblfer nod) feine fatferltd^e 9?efolution eingefommen fei,

ber Äaifer würbe fic^ „wegen Sßräftirung biefer 2Solföl)ülf obligiren

muffen, ben ^einben ocr Ärone $ranfreid)S feine &ülfe $u leiften".

Sm 4. feien fie wieber gefommen unb bätten „wegen 2tnnat;me befagter

33ölfer weitere insistanz gemalt, bie angeregte condition aber fallen

laifen unb ftcf) erflärt, bafj ber Äönig oon ftranfreid) als ein 3Ritalliirter

bie ITebeute Golfer in corpore jum succurs auf bie mit ben anbern

Sllliirten getroffenen conditiones ^ergeben würbe". 2lm 28. 9luguft,

alfo $wei 9Ronate nad) ber erften SWitteilung, einen SRonat nad) bem

3lbfd)lufe mit ben beutfdjen Slllianjmitgliebern, bittet ber (Srjbifä^of um
febleunige faiferlicbe ^nftruftion „ba 9JM feilte im Hainen aller oolf=

gebenben, oorberift aber attiirten Stänbe nidjt allein abermalige ftarfe

insistanz gemalt unb um eine fategorifcfje resolution angehalten, fonbern

aud) expresse fid) oertauten laffen, bafj, wenn man befagte franjöftfcbe

Golfer recusirt, aud) bie übrigen Unterbleiben unb (*m. SRajeftät weber

anje&o nod) inöfünftig einiger &ilfe oon SSolf ober ©elb fid) $u getröften

baben unb alle ©ad)en in bie äußerfte confusion geraten werben, mit

weiterer 2>arfteHung, ba& bie oolfgcbenben Stäube md)t einjige Urfadje

jur recusirung erwähnter Söölfer erferjen fönnen, jumalen felbige feines^

wegö ben franjöfifd)en tarnen fübren, fonbern fieb 9teid)düölfer nennen

laffen unb ben aufgerichteten conditioneu wie bie anbern aller £ingö

unterworfen, aud) @w. flatf. SWajeftät niebt fdjulbig ober gebunben feien,

barüber einige ©anffagung abzulegen."

3ln biefem trofcigen Auftreten ber ©efanbteu erfenneu wir bentltd),

wie ®raoel es oerftanben bat, bie 3been feines ÄönigS in bejug auf

bie 3o(ibarität ber 2Wian$mitgIieber in bie 2at umjufefecn.

liefern ©ntwebcr-Dber gegenüber beugte fid) ber .Siaifer in feiner

Sebränguis unb nabm bas franjöftfcbe £ilfSforpS, welches in 1600 HRann

Infanterie unb 800 Leitern befielen follte, unter benfclbcn 93ebingungen,

wie bie beutfetjen Siaian^truppcn an.

9Mtt ber 9lunar)me ber ftbeinbunbstruppeu gab ber tfatfer „nod)

ein 3tüd beutfdjer Ginheit preis, würbe zugegeben, baß bie 9feid)Sftänbe

bes SRfjctnbunbs als eine ©emcinfdmft für fieb als bie organifierte fron;
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jönfdie Partei im Weich in 9lftioit traten, rourbe ber ©unb im Weich,

beffen SBunbeöregterung unb Sunbefioerfaffung anerfannt.
1

)

Steldjeft waren nun fchlieftlid) bic geheimen Iriebfebent, bie

l'ubtoig XIV., ben außgefprochenen fteinb bes tfaiferö, ba3ii oeranlatjten,

biefem in feiner 9fot beijuftehen unb jroar nid)t blo§ mit bem 9?^ein=

bunböfontingent oon 2400 SRann, fonbern mit mehr alö 6000? Ter

Si^einbunbeaftc gcmäfc mar er überhaupt gar nicht ocrpflichtet *) Gruppen

5U fteüen, beim oon ben SBunbeSgliebern mar noch lange feine« bebroht

;

bie Wuhe unb Sicherheit ber 9fleichdgren$e im Cften fonnte tfnn bod>

niefit am .Oerjen liegen, wenn er fie im Söeften in ber feinbfeligfteu

Seife oerlefete; and) oon ®enerojttät rote franjöfifdje SchriftfteHer aiu

nehmen, ober oon l)of)er ©enngtuung barüber, bafe ber flaifer ui ihm,

feinem Ijeftigfieu ®egner, aU Bettler fam, fann feine Webe fein. ^Heli=

giöß etioad phantaftifd) angelegt, fann ber Honig roohl burch bie ber

ganzen (Shrifienheit brohenbe fcürfengefahr in genriffem Örabe 3
) beeim

flußt roorben fein, oon befonberer ©ebeutung mar btefer ©runb aber

feineötoegö. Tie magren (Mnbe müffen tiefer gefugt werben ; fie waren

oerfdnebener 3lrt.

Sie fd)on *ranj I. mit ©oliman s
i>erbinbungen angefnüpft hatte,

um biefen junt ftrieg gegen Hart V. $u reijen, unb biefe SBcrbinbungen

nie ganj aufgehört hatten, fo ftanb auch jefct £'ubwig XIV. im ^öerbad^t,

mit ben dürfen unter einer Tecfe ju fteefen, biefe 311m Ärieg gegen ben

Äaifer aufgeftachelt $u tjaben.
4
) Tarin bürfte alfo otelleicht ber ®d)lüffel

jum $erftänbniö ber franjoftfe^en Truppengefiellung ju finben fein. Ter

Äönig wollte ben Schein wahren, fich oon bem auf ifjm laftenben 3*er;

bad)t reinigen, ©leid) fcfuoer mag aber auch bie Sucht in bie Sag=

fdmle gefallen fein, bei bem 3»ig feiner Trappen burch baö Weich

•) £rom"en 45.

y
) Sattler X 68, fpridjt bic Hnftdjt aus, tfranfreia) fei al« ein iWitglteb ber

^^einallian^ bem Äaifer öeiftanb fdjulbig geroeien.

s
) Xurenne foli ifjn am 31. dtuguft 16<>3 in 3RarfciUe in einer 3tebc an ein

3$ermäd)tni$ üJfajarinS oon 400 000 Viere* für ben Äatfer zum lürfenfrieg erinnert

l)abcn. .Hlopp 21. Cncfen „Seitalter Vubmig« XIV." 67 unb SSouffet „Histoire de

Louvois44
. 34 35.

4

) ^n iKegcnäburg fagte man eö (^raocl „unter bie Äugen, baj? man au« 2£ien

bie ^ad)rid)t l)abe, ald ob bie Ärone ^ranfreid) uielmebj bie ottomanifdje Pforte miber

ben Maifer aufzubringen fudite, al$ eine roirflicfjc £>ilfe tun moUte." Sattler X 12.

trä ift eine t^erläumbung, bafc mir Jranzoien bic SRatgeber ju bem türfifdjeii Angriff

auf ben Maifcr geioeicn fein foUen." (rine folc^e 9lnfd)ulbigung mujl nidjt burd)

'löorte, fonbern burdi taten roiberlcgt merben, foU turenue in feiner SWarfeillcr «cbe

auegenifen (jaben. .Klopp 21.
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^ewunberung *) tmb $urd)t 3U erregen, £ie bebeutenbe (Srljöljung feines

Kontingent« fpric&t jebenfallß bafür. Wity oon ber &nnb ju weifen ift

aber aud) ber ©ebanfe, bafe Subwig XIV. hoffte, burdf) fein Xruppenangebot

ben Äaifer leichter in einen ßrieg mit bem $einb im Dften ju fturjen,

babura) im heften auf längere 3eit freie £>anb $u befommen unb bort

nad& belieben fd&alten unb walten 511 fönnen. 9iidf)t unberücffiditigt

barf fcfiliefjlicf) bleiben, bafe, wenn Subroig XIV. f)ier oon feinen

beutfd&en Sunbeßgenoffen fia) getrennt Ijätte, er ©efafjr gelaufen wäre,

für immer oon ifmen getrennt 511 werben, wä&renb er fo baß ßeft in

ber &anb behielt unb in bie gef)eimften ©äuge ber beutfdjen ^olitif

eingeweiht blieb. $a§ bie ganje $anblungßweife beß Äönigß nur oon

eigennüfeigen, faiferfetnblicf)en ftücfficfjten biftiert worben ift, barüber

fann (ein 3tocifcl befielen, nidjt genügenb erwiefeu erfdjeint mir aber,

wie au$ oermutet wirb, baft bie ^erfibie unb $eud)elei beß Äönigß

fowett ging, ba§ feine Truppen in Ungarn fidfj fojufagen ben ßaiferlidjen

bei iljren Operationen als @egengewid)t an bie tyxUn Rängen ober gar

im geeigneten 2lugenblicf mit ben dürfen gemeinfa^aftlic^e ©adjen macfjen

tollten.
2

)

W\t Aufbringung ttt& ®BuJ|sfjeErs.

oefcon 1660 l;atte ber Äaifer bei einzelnen $Reid>ßfürften eine un=

oerjüglia^e Slffiften^ an ©elb unb 93olf, befonberß ftarf aber an ©elb ;l

)

oerlangt. Solange man mufete, bafj bie Xürfen eß nur mit ifjvem

nebenbürgifcfjen ^afallen 311 tun Ratten, oon einem Singriff auf baö

öfterreidnfd&e Ungarn nod) feine 9tebe mar, fielen bie laiferlidjen %oxbe-

rungen bei ben meiften beutfdjen dürften unb ©tobten auf einen un=

frudfjtbaren SBoben. 9)ian oerlangte alß ©egenleiftung beß itaiferß bie

Einberufung beö SReiajßtagß, unb jroar, um berfelben gan$ fidler 31t fein,

auf einen beftimmten Dermin.*) 25aoon wollte ber Äatfer, ber „im-

mittelbarfter &ilfe bebürfe," „auf ben 9ieid(jßtag nidf)t warten 311 fönneu

erflärte,"
:t

) junäd&ft nidjtß wiffen. Gnbltd) Ratten bie ^örtfa^ritte ber

dürfen ben flaifer bod) gejwungen, am 8. Februar 1662 ben ^ieia^ßtag

auf ben 8. Suni nadf) 3tegenßburg einjuberufen. 3Rit ber Eröffnung

fjatte eß aber noap feine gute 38eile; am 20. Januar 1663 erft fonnte

») X'ubnrig XIV. foU bamatS )d)on 12")01HJ JOtomt ftef>enbe$ Militär Meffcu

Gaben. Hetme 585

*) ©telje aud) 3fnflcU 16.

3
) 5)ro9icn 39.

') Srogfcn 40.
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bie förmige (Eröffnung ftattfinben. £cr Haifer unb bie dürften erfdue=

neu jimäcftft md)t perfönlidj, fonbern ließen fid) vertreten.

21m 24. Dftober erft mar man foroeit, bafj mau beu Stäuben

aufgeben fonnte, „fidj ofmerroartet bes beftänbigen Defensions- unb

SJerfaffungSroerfs (Srlebiguug obue 2>er$ug in ftarfe Provisional-äöerbuua.

iu ftellen," unb baß man frembe unb beimlidjc Werbung, forcie ©etreibe--

ausfubr oerbot.
1

)

£er uuglücflic&c Verlauf beö 5elb$ugs 1663 oeranlaBte ben Äaifer,

perfönlid) in Regensburg ju erfc&einen; feinem 23eifpicl folgten Diele

Reid)Sfürften. (2lua) .§er3og ©bewarb III. f)ielt am 26. Februar 1664

feinen ©in$ug,*) „welker fef>r root>l ju feben geroefen".)
3
) £ie Wiu

teilung ber 31nfunft „in loco Comitiorum'* benüfcte ber ßaifer ju einer

Sefpredjung ber Kriegslage. (Sr fagte,
4
) „bafj ber ©rofwesier roiber ber

dürfen bisherige ©eioo^u^cit nid)t allein oon feinem bie gauje Cam-

pagna über bei ftd) gehabten Äriegsfjeer niemanb foroof)! oon beu

Tataren als oon ben anbem Golfern oon fta) gelaffen, foubem biefelbeu

fogar gegen 3&re Rai). 3)iaj. öfterrcidnfdje unb ftenrifdjc ©renken »er

legt, fein eigenes Winterquartier aber ju 0r.=Weifeeitburg (Seigrab)

genommen, ba& er befto früher $u ftelb sieben unb 3§rer Äaif. 3Waj.

unb beö ^eiligen Römifdjen Reid>8 Waffen ben 3Jorflreid) abgewinnen

möchte, ju roeld)em (£nbc er bann einen überaus grofeen Vorrat an

^ßrooiant unb SDhimtion .... alle beljörige unb gemeffene Slnftalt ge=

mad>t, bafe er aufeer beu afiatifdfoeu Golfern mit einem Exercitum oon

70, 80 bis in 100 000 fkeitbarc 5)Jann inft Jyelb fefcen tonne, wie

nötig eö fei, „fieb eines ber feinblidjeu 3ttad)t proportionirteu ^fufeeS

oljue 3c'lücr^ l, ft 3U Dergleichen, in jebem .Vtreis bic Golfer in Äom-

pagnien unb Regimenter einzuteilen, mit Officiers unb ßriegS^Requi-

sitis ju oerfeben," „auf Sßcrfdwffung Proviants unb SebeuSmittel anju

tragen," „bic 3lbfd)t(fuug ber Golfer bergeftalt 511 befd)leumgen, bamit

man medio Aprilis näajftfunftig 311 ^yelb jieben, bem ©rbfeinb ben

SSorftreid) abgenrinnen fönnc," bic .sUeiSoerfammtungen follc man „roo-

möglia) luer in loco, roeil bic 6tänbe oljnebies l)ier beifammen finb,

unoerjüglid) ausfdjretben unb mit bem ,vörberlid)ften 311 ©tanb bringen."

9lm 4. Februar 1664 b. b. siuei 3a^re naa) 9luSid)reibung bes

SRetajStags hatte biefer enblid) uad) langen, biegen Mampfen ein ©ut=

aebteu ausgearbeitet, burd) bas eine genügenbe Örunblagc für bie weitere

') 3Jcicl)0iiuta*tcn dict. 2. 11. ^ncljnev, l "»1, XXVI.
) mi)cvt* Sattler, X, (J2-63.
a
) Jrffrtcr. SNefrrcl. 16<>4. 1W.

') Maif. Tcfr. 26. £c\eml>cr 1»>G3. t*rtctmcr, I, 54.
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Sluögeftaltuug burch bie Äretfc gewonnen mar. 1
) Sic Stärfe beö ftcichö;

beerö ift barin im allgemeinen auf ein Sriplum ber 2Bormfer Sflatrifel

feftgefefct; ber ichwäbifdje ßretö roar mit 3000 «Wann ^ufe unb 5000

511 $Pferb angelegt.
8
) 3ltte fdwn gefteflten Gruppen burften in 9b$ug

gebraut roerben; „3)toberationen" follten noch befonberö beraten roerben.

2)ie Verpflichtung ber Xruppcn foHtc auf bie Stäube, bie fte geworben,

ftattfinben, nur wäfjrenb ber Operationen folleit fie aud> bem flatfer

unb Meid) auf beu Slrtifelsbrief perpflichtet roerben; jeber Staub oer^

pflegt feine Völfer felbft, liefert in oom Äaifer bejeid^nete „Segorte"

beizeiten (Betreibe ein, ber Transport bafnn muß joHfrei gefcheben fönnen;

bie ftegtmentöfiücfe famt SWunition hatte ber Äreiö, bie fernere Artillerie

ber Äaifer gegen befonbere Vergütung 31t [teilen. £ie SReicbflarmee fofl

unter ber Dberbircftion befi Äaiferö ftehen, roegen Vefefcung ber 0enerals=

ftellen einfdjliejjttd) Äriegöräte will ftch ber Reichstag noch mit bem Ataifer

uerftänbigen. $ie übrigen Dffater; unb Veamtenftellen befefcen bie

Äreife, Stänbe, Dbriftcn. $er Alaifcr roirb mieberholt erfud&t, auö=

länbifd;e fronen, Potentaten, ffiepublifeu um $Ufe anzugehen. Tic

Stäube follen mit ben Werbungen unb Seiträgen ber nötigen ©elb^,

SJJunitton;, prooiantmittel fortfahren; bie Kreistage follen „roomöglid)

aUbier in loco
M

einberufen, baS Kontingent auf bie Stänbe »erteilt

roerben. (Snbe s
J)Järj ober Witte 2lpril fotten bie Gruppen in« $elb

rüden fönnen ; für brei ftufegänger tonne audj ein Leiter geftellt roerben.

£er Äaifer rourbe gebeten, „roie er fta) felbfhm bei biefem $efenftonä=

roerf anjugreifen Vorhabens fei."

Schon tags barauf am 5. ^ebruar fanb baS -NeichSgutachteu bie

faiferliaje Veftätigung.
3

) Sejügtid) ber Vercibigung ift es @r. 9flajeflät

nicht jumiber, bajj bie Völfer auch in Reiten ber Operation bemjenigen

Stanb, ber fte geworben, oerpflichtet bleiben. Ser 2lrtifelsbrief foß aber

bafnn eingerichtet roerben, bafj ber Pflicht, welche ber Solbat „einem

Mömtfchen Äaifer unb bem heiligen Mtid) in foldjen fällen ju leiften

habe, nichts präjudiciert werbe." Vefonbero briuglid) weift ber Äaifer

barauf In"/ baß fein Meid) nid)t imftanbc fei, für bie Verpflegung $u

forgen, Dafür hätten bie Äreifc beizeiten auftufonnneu. gür bie Stellung

') ^adjncr XXX 58.

-) 5orfJ 63y bringt bie Verteilung bed 9teid>$be«r« auf bie «reife. 2ic bur^

gunbifdjen Truppen, bie fdjon unterwegs waren, burften ^uruetfebjeu. 3d)reiben bei

^affauifdjen ©efanbten £>rk unb $Iaj an ben Sifdjof 3öen$c( oon ^Jaffau d. d. Meg*

bürg 17. September 16*>4. «. 31.31. 3Jt. ^offauer Äel. Tom. VII. Ter burgunbifetje

Äreid gehörte uidu mein" wm fleid), er mar nur nod) jur Turfenbilfc oerpfliditct.

3
) itad)iier XXXI, I, G2.
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ber fcbroeren 2lrttflerie fottc beut Äaifcr „ein ergiebiges Subsidium an

SÄumtion unb Weib ocrroiHigt roerben." 3aS faiferlia)e tforps roerbc fid>

obne bic «arnifonen auf 18000 sJWann $ui 7000 51t q&fcrb unb

12000 leiste Leiter belaufen.

Anfangs ftebruar unb SMärj würben bura) 9letd>sfd)Iu& ben Äretfeu

wettere roidjtige 9lnr)altspunfte bejügtief) ber zeitigen Seifdjaffung bes

^rooiauts (b. t. nur 33rot ober 3Ref)l), ber 3ufammen$iefmng, Storoaff;

nung, SluSrüfhmg, Formation ausgegeben.
1

) $as :üöid)tigfte ift: jeber

äreis ^at feine Götter ju uerforgen unb auf 6 Sflonate ^rooiam ;u

befaMen, für 2 Monate ift ftets trorfenefl 3»et>l ins ^agajin ^at^auien *)

in brei Terminen ooraus$ufenben ; erfler Termin (Snbc üKäq; jeber

Äreis r)at bie nötigen ^rootantbeamte 311 bcflctten ; bie »nfte&ung eines

9leid)Sproöiantmeifters bleibt norbeljatten.
3
) Weitere organifatorifdie $e~-

ftimmungen finb in Anlage 1 jufammengefa&t unb oerroeife id) ber äürje

(jalber auf fie.

2lm 11. 3Wär5 rourbe ein „^rojeft gemeiner !>lei$s^erpf(egung$:

orbonnan*" *) unb ein 33erjeid)ntS „roas auf einen ©eneralftab unb beu

3lrtitterieftab täglichen ^rouiant pafiirt wirb", ausgegeben.
5
)

9tm gleiten Tage *) rourbe burd> faiferlidjcs «Reffript als 6ammel--

plafe ber jNeid&struppen Ungarifa>2Htenburg, «Is Tag beS Gintreffens

bort fpäteftenS ber 24. 2lpril, als erfter ^agajinsort Söieu beflimmt.

SBei ben ^urdfoügeu ber $ölfer bürfe 311 größerer Stcber^eit «etfeln

$u (nnterlaffen, nid)t uerroeigert roerben.

Gin am 26. SRärj 1664 biftierter HeicfiSfayuft
7
) maa)t bie <Reid)S--

ftettenbefeöung befannt.

Ernannt finb jum:

Meid)SgeneralfeIbmarfd)au* : ^farfgraf Seopolb 3iUl&elm oon Stoben:

33aben,
M
)

') Partner XXXIII, I, 69 unb irouborp IX, 242.

-)
viUurbe fpätcr in ftegenöburg, Itficn unb Ottenburg, abgeänbert.

3
) äUurbe mi 3parfamfeit$rütfft<f|ten leiber nid)t aufgeteilt. £er fcpiväbtfdie

.urciä teilte beofjalb jebem Regiment einen Äriegdfommiffär \u, anftatt eined einten

für beu ganjen Mreiä.

*) ^ncfmer XXXIV, 70 71.

») Irbenba XXXVI, 72.

•) tfbenba I, 74.

') ^ad)»er I, 77.

") (ionbG, lurenne, 3£rangel, Saarnberg waren mit hn 3torfä)lag ;
iAlieplid)

fiel bie i£ai)l auf ben Warfgrafen, ba er ein beutfdjer Jttrft unb feit 20 fahren in

Kriegen geübt fei; er ioar faiferlidjer ftatidner* unb Jrabantenb,auptinann unb ftanb

frfion in faiferlirtien Jienftcn. £roufcn «!3.
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(Generalleutnant: ©raf ©eorg ^riebrid) von ü&albed,

©eneral ber flaoaflerie : fterjog Ulrid) oon SBürttemberg, 1

)

^elbjeugmeifter unb ©eneral ber Infanterie unb Artillerie: @raf

^ranj t?ugger, ©ounerneur unb ftommanbant r»on ^ugolftabt,
1

)

©eneralroacfitmeifter ju "ißferb: gerjog ^(o^ann Abolf ju $olftein,

OJeneralroa^tmeifter ju #u§: 9)Jarfgraf ©uftan Abolf ju $aben=

SurlacV)

furbai;rifd>er@eneralroaaitmeifter5rei:

fierr von ^ued).

3m gletdjeu Jleid^ßbefajluß roirb bie (Srroartung auögefproajeu, ba§

ber für bie ftreiöuölfer nötige ^roniant fdjon uor bem 24. April bei-

gerafft unb bem Solbaten an feinem 9Wonatöfo(b non 4 fl. nidjt mebr

als 1 fl. für ben ^rooiant (b. I). 23rot) abge3ogen roerbe. $ic au«;

gegebene $erpflegung8orbonnan$ fei bis auf anberroeitige $erg(eid)uug

pro norma 311 galten.

Jür beibe ifteid^Corpora (b. f>. Alliierte unb Äreiatruppen) roirb

ein gememfd>aftlid)er Äriegflrat errietet unb fdict. 9. April 64 8
)J roie

folgt jufammengefefet

:

') JaO bed Abgang« 00m Selbmarfcball unb «enerallt. foll fcerjog Ulrid)

bie KaooUerie, ftugger bic Infanterie „„b Artillerie führen, beibe in ©ebung ber

Carole alterairen unb nidjt« olme Äriegörat uornebmen. (Jürftenbergfdje« 31.)

*) Warfgraf Quftao &bolf reifte burd) Äirdjljeim u. I. über biefe £urd)reife

beftnbet ftd) im ^ubroigSburger 9(rd)iD ein etgenl)dnbtger 39rief tfonrab IBiberfyoltd au

ben üerjog Gberf)arb m, ber folgenbermafeen lautet : „$urd)laud)tigfter .§erjog, OJnübig*

fter £ürft unb fcerr! 3e$to umb 2 Ubren fein in 3o&ann Hutten« atbieftger «aft=

geberSbeftaufjung anfommen Gin pürier neben 4 ^ferbten mit 8erid)t, bafc %t)t gndbiger

.<perr ic. ©uftaouß Slbolpbuä von Xiurlad) :c. fein fürftl. Knaben 3« aigner ^erfofyn

obngefdfyr 1 Stunbt nad) benfelben mit 83 ^erfonen unbt 40 ^ferbten nad)gelangen

:

Unbt ©ro. fjodjfurftl. 3>urd)laud)t Worgen in ber %xüf)t uf "ölaubenren jue nachreiften

werben, Unerroogen rofir nid)t befehldjt, ot/ne Gro. irocbfürftl. 25urd)laud)t gnäbtgfte« 8or=

roiffen einige Ufrlofjung ober mebrereä ju tbuen, 3(Ufe baben ^nn Gul bifcen ^oftilion

nad)fenben : barbea Unbertbdnigft ^(überbringen rooüen, bajj g(eid) montan in Resptkturn

Gro. hochfürfM. 2JurdjIaud)t oon Gemeiner ©tatt etliche ©tanften SBeinö unbt etroaä an

babern DerGb,ret unbt barmit fein fürftl. @naben beroillfommet roorben: befehlen Unft

barmit 3ue Gw« fjodjfurftl. $urd)(aud)t beharrlicher gratien. 2>en 9. Maji Anno 1664.

Gm. bodjfurftl. ^Ur(ft,laud)t Unbertbönigft=OJeb,orfambft tren>»erpflucf)te Cbrift* unbt Dber^

(qt)) Gonrabt SÖtbbolt aud) Unberoogt 3ue Atftrd)f)eim ^ol>ann ®eorg $ifd)er."

3luf ber fluperen 2ft>reffe fteljt nod) „Cito Citissime" unb folgenber 2lftenoer=

merf : „babe au| fürftl. befeld) bem 6err Dbrift 9Biberf)o(ben nur in meinem 9?amen

rescribiren müffen, ba^ Jöerrn Warfgrafen (Muftao 9(bolpben fürftl. Onaben fambt

bero Comitat au^löfen unb umb bie auffgemenbete 3öhrun9 einen orbentlid) fyttel

überfenben ^u laffen. «laubeuren uti nfra. pr. »laubeuren 9. Wan 1664." St.3.91. Ü. 2.

») ^adjner I, 82.
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9ieia)öfriegeratsbircftoreu : »iföof 311 9Rünf*er imb 9Warfgraf $ricfcu

rid^ ju Saben^urtad). 1

)

SRciAöfricgörätc
2
) beim Äreißforpö: Dbrifi ftatfäin unb 3o&aim

3lboIf oon ßaubifc, furfürftlidHäcbnfdjer ©efjeimer; unb Äriegö=

rat, Äämmerer unb Sanbeöfwuptmann in bcr Dberlaufifc;

aus ©rfparmßgrtinben unb trofc feiner ©egenoorftettung gletd):

jeitig ©eneralfriegöfommiffar- unb 3af)lmeifter.

9teicf>3friegöräte beim Siaianjforpß : Dbrift ©tum unb Ctto Otto

oon 3)ianbetobe.

SRei^dfriegöafriflenjräte : ©raf Seonarbt unb ©eneral nom $olfc.

(gfirftenbergfd&eö 91.) *)

Sm 12. 2tprü fonnte bie SJereibtgung ber meiften SRetdftfgenerale

in 3iegen8burg ftattfinben.
4

) SBorberfjanb betten fie noef) feine Gruppen

;

am 18. 2lpril flogt ber ßaifer,
5
) „bafe roeber an ^rooiant noeb an

5BoIför)iffe baö geringfte abgeführt roorben"; am 5. 2)tai gibt er „roegen

annaf)enber Campagna unb beö (SrbfeinbS roirflidjen 2ln$ugS unb 93or=

brud&ß" feine 2tbretfe unb bie SSiebercinfefeung befi ©rjbif^ofs oon Salz-

burg sunt Stettoertreter ftmb.

Cin am 16. 3Hai befanut gegebener SReidiSfdjluft
6
) ging unter

anberem baf)in, bafj innerhalb SRonatsfrift brei 3Jfonat«betträge ad

cassam, ju &anben beö 3Jiagtftratö 9tegenSburg, geliefert werben follen.

$ie Stabt foOt einige taufenb ©utbeu oorfdfjie&en. Sem ©eneralfelb

marfd&att roirb eine „©uarbe" von 50, bem ©eneralleutnant oon 25

Leitern beroilligt.

3m gleiten sJ)Jonat nod), am 21. Sflai
7
) mürbe ein fetjr mistiger

') Xet ^Btfcfjof von fünfter foll pro gloriu Dei et bono patriae mit ©pejen

bem SReicb, nid>t beftftroerlid) falten, bcr slMarfgraf erbält anfangs 1200 fl. fpäter 1500

monatlidj. ^adjncr I, 82, XIV..

*) 2ie Mriegöräte haben ben 3iang v> ox bem ©eneralioaditmeiftcr unb 300 Meid»*;

toler Monatsgehalt. @benba.

) Uber bie AtriegSrätc fällt Sattler X, 71 ein fefiarfe« Urteil; er frfneibt: „ba

mal« waren nod) bie Alriegörfite ublicö, bie unter bem $efcbl ber Jtrieg3=£trectoren

ftanben; fic roohnten bem tfdbjug in ^erfon bei, mu&ten aber in SBien bleiben."

. . . . „bafc fe^r wenige Weifpicle oon glüdflitöcn tfriegöunternebmungen aufgeroieien

werben fönnten, wenn (rrj* ober öifdiöfe ober anbere CJciftlicöc ftd) entweber 3U ber=

glcidjen MriegSänttern eingebruugcn Ijatten ober bereu SHat befolgt roorben." „"H'ie benn

aurf) ungcadjtct biefer £ i r c c 1 0 r c n bei ber Maiferlidjen unb ber IHeidjSarmcc alle irr-

forberninc an Artillerie, Munition, ^rooiant unb @elb ermangelten."

') 3<eibanblungen bei l'onborp, Act. puM. IX, 257.

'*) tyufiuer 815.

n
) ^adjncr V>7.

\t ^admer JM/91).
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Geichs id)lufe über bie „SBefteK- unb 93eforgung beö Sßrooiautroefenö" aufc

gegeben. So fer)r berfelbe inö einjetuc ging, f)at er bod), rote gleidj

oorauögefcr)itft roerben fann, bie oon ifjm erwartete SÖMrfung nid^t gehabt.

Sdjon bie (Singangöbeftimmung, ba§ eö feines ©eneral ;$ßrooiantft abö
bebürfe, baß eö nfi^Cic^er fei, roenn ein jeber flreiö feine SBölfer mit

bem notroenbigen ^rootant oerforge, bat fid) in ber golge nid)t alö

praftifd) erroiefen, ba fneburd) ein empfinblicher ^erfonalmangel (jeroor:

gerufen rourbe, bem ber ©eneralfriegöfommiffar ßaubifc,
1
) ber auö

Änauferet gleicbjeitig jum 9feid)öfnegörat unb SReid)öfriegö$ablmeifter

befteDt roar, ni$t fteuern tonnte. Tie 9Iuffd)üttung beö oon ben Greifen

eingelieferten ©etreibeö unb 2Reblö in 38ien, alö erftem unb oorerft

alleinigem SJiagajinöort tyat fid) bei bem raffen unb oeränberten

Sauf beö ^elbjugö bitter gerädjt. Gö roar jroar oorgefeben, fpäter an

einem anberen Ort einzuliefern, roenn ber ©ang ber Operationen bieö

erforberte, eö fam aber roaf)rfd)einltd) baju gar nu$t, roeit bie ©reigniffe

auf bem Äriegöfcbauplafe ben Sefajlüffen in föegeuöburg roeit oorauöeilten.

Xa man niä)t überall 9Jtüf)len ju finben gegrünbete Huöfidjt batte,

mußten für jebe ftompagnie ju g-nfj ober 31t ^ßferb jroei oon Staljl ober

<*ifen gemad)te $anbmüf)len befdjafft roerben. 2)ie ßreiöfommtffäre unb

^rooiantmeifter Ratten ftd) mit einem ergiebigen SSorrat oon S3iöfuiteu

(3roiebad) ju oerfeben. igeber Sotbat ^attc täglid) 5roei Sßfunb roo^l-

gebaefeneö »rot, Liener ©eroid)t (1 Liener $funb = 1,2 roürtt. «Pfunb)

gegen 2lb3iig oon nid)t mein: atö einem ©ulben oom 3ttonatöfolb ju

erbalten. Sit ^rooiantmeifter mürben angeroiefen, nic§t btojs auf

bie äopfjafjl baö 33rot $u beregnen, fonberu „einen auöträglidjen Über=

fdmfj, bamit aucf> 3lnbere, bie nidjt Solbaten fmb unb bod) bei ben

Äreiö=33ölferu fid) befinben, ein ©tücf SBrot um Sejabluug" Ijaben tonnen.

Ter ©eneralftab Ijat für fid> felbft $u forgen.

ferner rourbe nod) beftimmt, ba& jeber .tfreiö feine 33ö(fer mit einem

^elbfaften unb einem Hpotbefer jju oerforgen Ijatte.

2öeitere roid)tige SSerpflegungöbefttmmungen beim «Bufammenjug

ber 93ölfer gab ein in ^lafatform gebrudteö faiferlidjeö patent d. d.

Regenöburg, ö. 3lpril 1664 befannt.
2
) Taöfelbe oerlangte, bafe beim

$urdfj$ug ber Wülfer burajö 9feid) bie betreffenben Räuber bie Sebens-

mittel für
vJ)iaun unb üRofj gegen

v
3e$af)lung cineö „billigen unb leibeiü>

1
) fraubifc batte 900 fl. SHonategage unb fonnte i?cutc galten fo oiel er toollte

;

ob er eo baran fehlen liefe, ift ntc^t befannt; in ben uigängli* geroefenen SHftcn tritt

er nirgenbä befonber« burd> feine 3(norbnungen heroor.

*) ^a^ncr I, 104.
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tidjen 2öertö ^ergeben" follen. 'Um ben £anbe8fommiffaren jum 2lufrauf

ber nötigen Sebenömittel bie crforberli^e 3cit $u oerfdfmffen, niüffe bie

2tnfunft 14 Xage uorljer angezeigt werben, .Hommijfäre unb 3al)lmetfter

Gatten, mit ©tanbeöausweiö unb ®elb oerfefien, oorauöjugefjen, afleö

Nötige einzuleiten, bar $u bejahen unb für alfe ©rjeffe unb ^orberungen

haftbare ©eifcln ju fteßen. Bie $u äöaffer unb iianb in bie Segfläbte

$u föaffenben Lebensmittel Ratten maufc, 50H-- unb auffdblagfrei atter

Crten unb Gnben su pnffteren.

3tber fdjon am 30. 9)tai, als eben ber Burd)tnarfd) buref) 33öbmen

unb üfterreia) begonnen fjatte, liefen oon allen Seiten ßlagen ein, ba§

bie 33ötfer nidjt bem fatferlidfjen patent entfpredjenb fid) benähmen, ba§

bie 93efef)l$baber feine ©eifeln Refften, bie Duartiere nidjt bort bejogen

würben, wo fie angemelbet feien, baß für bie empfangenen Sebenömittel

entweber gar nid)t8 ober ju wenig bewblt würbe, Allagen fein ®ebör

fänbeu.

£aut ^eid)öfd)hij? oom 6. $uui ') mufjte bao ßreiöforpö jufammeu^

gehalten, bei notwenbigen Betadjierungen bie ©leidfujeit möglidjft berüef-

fid)tigt werben. Ber ßaifer l;atte bei Betonierungen bie 33erprooiantie-

rung ju übernebmen; aus betu ÄreiSprouiantamt Ungar.Ottenburg *)

batte SiMebererfofc 51t erfolgen. Ber ©olb burfte ben gemeinen Äneäjten

nid&t auf einmal, fonbern nur oon 10 $u 10 Tagen be$af)lt werben,

jeber 9Jtann fott täglidj feine jwei s$funb 93rot erhalten. Bie ßrciö=

fommiffäre unb 3 ft|)lmeifter foücn atte^cit auf ein paar 3Ronate ©elb

oorrat baben. 9luf
sDMtte September, wof)l audj früher, foflte ber Ab-

gang an Sttannfdjaft erfefct werben. Selker Greife Regimenter oor-

ober nadfjgefjen follten, fei für biefe Kampagne burdjö Sofi 51t entfd&eiben.

Ber ©encralaubiteur 3oan Cfiuö batte $u begutachten, waö bem in

9lnno 1570 aufgeria^teten 3lrtifelöbrief ab= unb $u$ufefoen. Bie patente

für bie ©eneralität follen unter bem tarnen <£r. 5taif. SMajefiät, wie

auef) bem ber bei bem Äreiöforpo fonfurrierenben dürften unb Stänbe

abgefaßt werben.

SWit am 23. QuK biftiertem 9teid^dfd^(uj3 oorn 19. Suli
3
) würben

Snftruftionen für ben töeneralfelbmarfd&a&V) ben ©eneralfricgöfommiffär,

') tyi^uer 107.

*) Cb e« oor ber ©djladjt oon St. Öottljarb jur Verlegung beä Hreiomagajin3

von Söien nad» lUÄltenburg rotrHidi gefommen, ift nidjt befannt, aud) ni*i maty-

ftbcinlid).

) ^adjncr 111 ff.

) l'onborp IX, 2+8 unb 253.
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bie *Heidjöfriegörat6bireftoren unb Mriegöräte 1

) ausgegeben. 2luö biefen

im 3luguft oom flaifer „approbierten" ^nflruftionen, «"f bie bie 33e-

trerfenben oerpflid)tet roorben waren, gingen infolge ftrenger 23eobad)tung

burd) bie 9leid)ögenerale mannigfadje äßibcrroärtigfeiten unb Reibungen

beroor, bie auf bie Operationen nid)t günftig einnrirften.

£er Stfeidjsfelbmarfdjatl fjatte nur btrefte Befehle bes Äaifers

obue roeitercö ju befolgen, uidrt aber bie irgenb eines faiferlicfyen

Öeneralö ofme 9luSnaf)me, biefeu war er glcidjgefteflt unb er roar nur

an bie SBefd)(üffe eines gemeint amen ftriegörats gebunben. $on

ber faiferlid)en 2lrmee getrennt, fonutc er für ftd) „allein nichts bauph

fädjlidjcfi entfdbtiefjen ober oornebmen," fonbern mußte feine (Generale

511 einem ftriegßrat jtufammenberufen, nad) 9Wöglid)feit aber aud) nod)

bie ÄriegöratSbireftoreu unb State baju bcijie^en.'
1

)

$)em Weneralf riegöf ommif f ar, unferem beutigen 9tnnee-

intenbautcu mit bebeutenb ertoeiterten Sefugniffeu, lag neben ber (Sorge

unb Dberauffidjt über baö gefamte ©elboerpflegungS-^rooiant-Söaffeu'

©efleibungörSanitätörcefen aud) bie gefamte ^elbpolijei ob, ja er muBtc

fogar auf taftifd)e fragen, toie baö 2lufifudjcu unb BefKmmen oon

SBiroafßpläfcen feinen Einfluß geltenb maAen.

Sen tiricgsraUbireftoren fhtb roeitgef>cnbe Sefugniffe 511-

geftanben. 6ie babeu „(Singriffe bes tfaifers in bie 9ted)tc ber Stänbc

ju oerbinbern," „üjr 2lbfef)cn bafjin $u ridjten," baß bie üHeidjßtnlfe

einzig unb allein roiber ben Xürfeu, „nirgenb anberö ioof)in geroenbet

werbe," fte werben „ju entfd)liefien §aben:" roo bie Heilsarmee ab-

fonberlid) ober jufammen iebefimal am beften unb oortfjeitbafteftcn 511

agiren", „ob unb roaS für Belagerungen norjune^men," „ob unb wie

ber ftetnb im >yelb anzugreifen, in beffen i'anb $u rüden ober maß fonft

für £auptaetiones, befebaffeuen Umftänben nad&, anzutreten?" „311

gleiten, ob bie baju gehörigen .striegSbebürfuiffe unb 9fotf)burft oor=

f>anben ober reo biefelbc 511 erlangen fei." 8ie ttaben „von allem unb

jeöen, mos am faiferltdjen &of an £ürfenfad)en beratfcblagt, befa^loffeu,

oerfjanbelt roirb, an bie fteid&Soerfammlung auSfü&rlidj SBeridjt ju er;

ftatten." „23eim einige ftriebenS; ober Stillftanbstraftaten auf etlidje

'» Vonbor» IX, 244 unb 254; aud) Wner I, 11t ff.

*) „^nmaffeii er (ber 3leid)$felbmarfdjaU) ba roid)tia.e Sadjen vorfallen, bie

öerrn Directores, loann Sie juaegen feinb, um barüber orbentlidjen ftaif) anfagen unb

galten ju laffen, jeitlid) ju erinnern f>at unb of)ne berfelben Sorbemuft unb Ginratljen,

roenn e« foldje Actiones fennb, fo ben «erjug ber «nfrag leiben .
.

tytdmer 111 ff.

^iff. 5 ber $nftr. bei 9teid)äfelbmarfd)au'* ; fie&e aud) ebenba XLIII Formula Jura-

menti für ben 3lcid)«felbmarfd)all.
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3<rf)re jroifdjen >iaif. SRajeftät unb bem Törten fid) ereignen unb vox-

gcnommen roerben foHten, foDen fie balun feljen, ba§ tönen oon allen

bießfaffö oorgefjenben &anblungen gebüfjreube Communication gefd)ehc,

<3te Darüber mitocrnommen, bcö 9leid)3 ^ntercffe gebfiljrenb beobachtet,

uidjtö oerbinbliajeö aber gefd)loffen werbe, elje unb beuor fic alleö au

ben 9teidjöfonoent mit allen Umftänben unb Eröffnung ^^reß @utad)tenö

referirt unb föefolution barüber erlanget." $ie Äriegöratöbireftoren

unb jroei Äriegöräte fw&en fid) am faifcrltdien &oflager aufhalten uut>

unb im (Sinoerftänbniö mit bem Äaifer $u aßen öeratfajlagungen, foroctt

fie ben Türtenfrieg betreffen, beiju^ie^en ; fic fönnen fidj aber aud) nactj

Gelegenheit ber llmftäube unb Äonjunfturen $u ein ober anberer 3ieictid=

armee nad) ifjrem ©utbünfcn begeben. Von ben bciben anberen tfriegfc--

räten fotl bei jebem SReic^öfornö (b. f). 5lüuerteu unb flreistruppcn) fi*

orbentlia) einer befmbcn, »auf beffen Conservation fleifeigft Sorge tragen";

fie ftnb aud) ju bem faiferltajen tfclbfrieg«rat $u3«5i*!)en, wenn 5treiö=

rölfer unb Äaiferlidje oereint finb.
1

)

9lm 27. 3uli, alfo jroei sJWonate nad) ber 2lnfunft ber Truppen

in 2Bien, roaren bie Alriegöratöbireftoren nod) nid)t bort eingetroffen,

fie nüfcten alj'o in ber fdmnerigficn s}>eriobe beö ftclbjugö, ber 3eit oor

ber 3djlad)t oon 8t. ©otttjarb, namentlich in bejug auf Verpflegung

nidjt blojj gar md)tö, fonbern fdjabeten nur, inbem fic in bie Operationen

eingriffen unb vom grünen Xifd)e aus am 8. 3uli ben beiben beutfd)en

Äorpö befahlen, „inöfünfftig an feine Ocrter ju marfdjiren, fic feien beim

uerftdjert, bafj fie mit genugfamen Lebensmitteln oerfeben roerben fönnten

unb md)t genötigt roerben mögen, roegeu beffen Abgang« ju »ergeben".
2

)

SSäljrenb ber 9tetd)3tag in ber umftänMid&ften ^eife roeiterberät,

Vcftimmungcn trifft, roie bie .Üorrcfponbenj jroifcben if;m unb ben beiben

Ülrmeen ju regeln, bafc bie Verpflichtung unb Verpflegung biefer beiben

Armeen „conform* gemalt roerben fott, baft bei ben Turcb^ügen ber

Völfer bie ^cidjöfcfjlüffe beffer beobachtet roerben müBten, mit ber &>al)U

fapitulation, ber Sfloberation fid) befdjäftigt, barben bie *Reid)81ruppen

fd)on längfi, roerben burd) junger, Ältma, Muftrengungen aufgerieben

unb in ber 3d)lad)t oon 3t. ©ottlmrb am 1. Huguft faft oernidjtet.

$>aö fonnte aud) oon ben ^Beratungen biefeö Meidjötagö, roo aUe^

mit Mißtrauen, Un^ufriebenheit, ©roll erfüllt roar, oiel erroartet roerben ?

') 3lu6ful)dicf»e ^iiftruftion riefte Hacfnier 111 ff., roo alle biet oiiftruftioncn als

Anlagen 1, 2 unb 3 Mim Netrfieautad)teii vom 19. ^uli 1664 aufgenommen.

*) Sdueiben ber ttricg?rat*bireftoren an etitnbe vom 8. >li 1664, dürften

bcrgfdjcs 2(rd)iu.
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Xtm Äaifer mar es tu erficr Sinie nur um ^Ufc gegen bie dürfen ju

tun, alles anbere mar ifmt mefjr ober minber Siebenfache, peinlich, roiber-

roärttg. Sen dürften roar bie Xürfenfnlfe Siebenfache/ bie innere Drb=

nung bes SReidjS, bie Grtebigung ber Unmenge auf ben 9teia)stag oer;

fdjobenen „Gravamfua", bie ungefd)mälerte (Spaltung ifyrer Selbftänbig=

feit ßauptfadje. 3ur 9e9cn bie dürfen nidjt gefefcltd), fonbern

nur moralifa), $um ©dmfce ber Ungarn, bie für bie Sertetbigung ibres

Sanbeö felbft am roeuigfteu taten, gar ukf)t fidj für verpflichtet fü^tenb,

entfdjloften fie fid) in ibrcr bebrängten finanziellen Sage nur mit 3ötbcv=

TPtQeii ju einer ^tlfe. 25ie .\)ilfsbebürftigfeit beö tfaifers benttfcten fie

alfi Straube, um biefem bie ©rlebigung ifjrer Befdnoerben abjuprcffen.

Xie SBerquidfuug ber iReidjSoerfaffungSfrage mit ber Türfenljilfe fonnte

allein fdron bie Arbeiten nidjt frud)tbriugenb geftalten. 3>aju famen

aber noa? bcbeutenbe 9?eben^ unb Unterftrömungen, ber 3tDtefPa ' t untei
"

ben aufeinauber eiferfüdjtigen dürften felbfi ; enblid) fajlidj aud) noa)

©raoet in 9iegenSburg fjerum unb blies in bas $euer, roo er tonnte.

$er Meic&stag trägt geroijj einen Teil ber 9Jtitfd)ulb an bem SWifcgefdjicf,

befonbcrs in bc$ug auf Verpflegung, 1
) bas bie föeidjstruppen oom Tage

bes GintreffenS auf bem ©eucral.-^enbejüous an faft unabläffig oerfolgte.

-Der 2Mfd)of oon fünfter äußerte fta) barüber bafjtn, „es märe ju

münden geroefen, bafc bie 9ieid)S:Deliberationes fo fürberlidjen (Srfolg

gehabt hätten, bamit bie gehörigen Instructiones fdfjon oor ein paar

Monaten verfertigt roorben mären, fo f)ätte man bie jefco am Tag liegen^

ben Difticultäten abroenben unb oerbeffeni fönnen" . . . „in beme

mau bebaut geroefen, abhelfen", roäre „bas fdiarpfe Treffen ein;

gefallen".
2
)

(Slje roir ben SReidjStag, beffen weitere 33efdilüffe sunäcfyft für uns

nidjt oon Gelang finb, oerlaffeu unb uns bem juroenbeu, roas im fdnoäs

bifajen Äreis unb im &er$ogtum Württemberg unb roie es juflanbe

gebraut roorben ift, müffen roir noa) ber 33oflflänbigfeit roegen anfügen,

ba§ ^ranbenburg, <Sad)fen, $urbanern bie Gntfdjeibung bes WeidiStagS

nid)t abgewartet, fonbern oon ftd) aus bem Äaifer Äontingente jur SBer*

fügung gefledt fjaben; bieS gefdwb, nac^bem 9?euf)äuSl genommen mar,

bas SReid) roirflid) bebrof)t unb ber SBerbadjt, bie oerlaugten 3J2ittel fönnten

oom Äaifer $u anberen ^roecien oerroenbet roerben, ntd)t mefjr begrüubet

') 3>a bie fc^(etf>te Sroroerpflegung ben ®ang ber Operationen roefentlid) beein-

flußte, mußte ü)r ein breiterer ftaum jugebidigt werben.

*) etogberer an Äurfürft Jerbinanb 9Haria. Söien 20. Muguft, Ä.2t. 3H. Surfern

frieg 1661-64, Jot. 557.

9. 6*einpp, Der ftettjufl 1664 In Ungarn. 3
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föien. Sranbenburg (>atte 2000 »tonn ftufcoolf unb Leiter 1

) bereit;

gefallt, bic im (September 1663 unter .fcerjog 2luguft oon $olftein ben

SRarfd) nad) 9Räf)ren antraten. 3of)ann ©eorg oon Saufen entfanbte

jii gleicher 3cit ein neugeroorbenefl Regiment nebft einiger Artillerie

— 1200 SWann — ebenfalls nadj SWäljren.

fterbinanb 2ttaria oon Sanern liefe nodj 1663 eine mehrere fmnbert

SWann ftarte, auß Infanterie unb Reiterei beftefjenbe Abteilungen nad)

Ungarn marfdneren ,

l
) um feine fi$ bort fajou befinbltcben Truppen

oerftärfen.
3
) Sic Sranbenburger unb Sadjfcn mürben getrennt oom

9lctdjöl)eer, nörbltd) ber Sonau unter be 3oud>eß, bic 93auern $unä$ft

beim 9lü*ian$forpß, fpäter beim SReidjßljeer oermenbet.

Bie Mz%tt$tln im £d|UiätrirrfiCtt Kreis unt>

27tit einer für bic bamaltgc ^dt erftaunlidjcn 3iafcr)l)ctt ging mem
in Sdmmben nad) Einberufung biß 9ieid)ötagfi baran, fia) in bie „ge^

börige ^ofitur" 311 fefoen, aber nidjt etwa in ber Stiftung, bafj man

bie SBerbetrommel rübrte, nein, geioif} nid)t. Taju mar nod) gar feine

^eranlaffung ; bie Golfer fähigen nod) „weit fjiutcn in ber £ürfci" auf^

eiuanber, ber 9kid)ßtag mar nod) niebt einmal jufammengetreten, ge^

fdweige benn jutn Sitort gefommen, (iJefafjr mar alfo nod) uid)t im

&er$uge. 3n gerabe entgegeugefefcter Stiftung fing mau an, fieb $u

rubren. Wlan beriet, wie mau fid) ben t>om Äaifer unb 9ieid) 3U er^

roartenben Anforberunaen nad) 3J?öglid)feit ent$te(jen fönnte. Als Littel

ba$u rourbe baß Verlangen nad) „ÜNoberation" erfanut unb fo befdjloffeu

bie auf einem Kreistag in Ulm nerfammelteu dürften unb (Stänbc fdjon

am VI 3uli 1662 einftimmig, beim beoorftebenben 9ieid)ßtag Sefdjioerbc

') Urfunben 197 : KK30 9Ku»fcticrc, 500 Leiter, 600 Dragoner. Urfunben 298

ttonpenlion Vranbenburgö. $ad) einem Rapport Pom 27. 9)Jär$ 1664 : 1040 2Ru$fctiere,

448 iHeitcr, 600 Dragoner. (Ä.3L SS. SHän).

:
) £er $apu foll 1200000 Mulben oerfprodjcn, anfangt 1664 bereit« 168000 fl.

ipirnid) eingefanbt Ijaben; aud) geftattete er eine Ärieg$|teuer auf bie gciftlicften ©üter

unb beroog bie übrigen italieuifdjen Staaten u« Öetbbciträaen. Cftcr. ü?.3.Sd)r.

1828. Iü. 251.

*) Utad) Urfunben 199 finb im Ottober 1663 800 ^fal^cuburger unb 1000

Künfterfdje mit 12 ftegimentsftücfcn burd) SRegenöburg nad) ftfterreid) marfdjtert.

) tiefer ganje Slbfdmitt ift Ijauptfacpltd) ben Slrdupen ju Stuttgart unb ^ub=

ipigäburg entnommen.
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über ben föeidjsmatrifularanfdtfag „bie jroar oft oertröftete, aber nod)

jur 3e^ erhaltene Unioerfal=9)loberation in p*?° raoderationis ma-

triculae" ju führen.

3fn 2lnbetra<$t ber ärmlichen SSerbältniffe befl Sanbes fträubtc

nd) aud) ßerjog (Sberljarb in. nicr)t gegen biefen SJefdjlufj, obwohl tljm

erft mittel« faifcrlidjen Sd&retbenS oom 12. 3«'" 1662 1

) fein matrifel-

mäßiger 33eirrag jwnäd)ft auf bie 2)auer oon 1 5 Sauren auf jroei ^Drittel

in barem ®elb, baß übrige drittel in fatferlidjen ©naben mit bem 8e;

merfen erlaffen roorben mar, „ba§ eine roeitere SJioberation ber SRatrifel

t>on 1 52 1 ber flonfequen$en falber nicr)t angängig fei unb einem ©eneraU

werf mit 2lufrid)tung einer neuen SWatrifel überladen werben muffe".

2luf ©runb bes Ulmer 33efd)luffeS fammelte ber .§erjog ^iatertal

für bie 33efd)roerbefd)rift unb forberte, aHerbingS erfk am 3. £)cjember

1662, aber immer nod) frfifjjeitig genug, fämtlid)e Oberrcntfammer; unb

ßirdjcnrätc beS £er5ogtums auf, „bie rationen unb Urfadjen" sufammen-

jutrageu, „roarum Württemberg neben bem gonjen Sajroäbifdjen tfreis

eine SJtoberation ber Steidjsmatrifel ju begehren habe".
1
)

2lm 2 1 . Üflai 1 663 3
) — ber *Reid)Stag war nun fd)on 3ufammcu=

getreten — legte ber „ßicine 2luSfdjufe" bes Sanbtagö (biefer felbft

t)attc im £e$cmbcr 1662 getagt) „ein uitmaögeblidieß ©utadjtcn ber

^JJobcration" bem ^erjog oor. ftarin mar ausgeführt, bafi fd)on 1548

unb 1566 gegen ben 2lufd)lag oon 60 3Jtann $u 9fofe unb 277 gu $u§

33efcr)iuerbe erhoben roorben fei; obroof)l bie Serfjälrniffe bamalß „nod)

roeit tu einem befferen oon 9)tonufd)aft unb jeitlidjen Sebeusmitteln mel)r

gefegueten statu, als biefer £age fid) befunben," „bat fid) oon ber Seil

4>er;>og CStjnftopbcnö Regierung oon §a\)X ju ^a\)x unb biß auf annuni

166 ? ergeben, bafj biefes &er$ogtum unb befonbers bas ffirfMirifye .Cammer?

gut mit etlid) Millionen s
JJaffiofd>ulben betaben roerben müffen, roeldje

baruin bis auf biefen £ag niajt mefyr abgeroäl$et roerben fönnen, roeileti

fjeruad) in 1634 gar bie totale min beffelben burd) erftanbeuc befdnoer-'

lid)e ÄriegS^troublen, 9faub, 33ranb unb 3ernid)tung ber Untertanen

erfolget." „^a, bajj aud) nebenft foldjer £auptplafc bes Krieges burd)

bie ;mno 1635 erfolgte ^ieft unb 2lbgang ctlia) f)unberttaufcnb Seelen,

bie mefyrßen ^elbgüter roüft geleget unb in 2lbmangel ber teilte bis auf

bie Stunb nod) nid)t roieberum in oöflige SWfift unb Sau gebraut, in

jroifcben aud) roegen fold)cr 2rübfeligfeitcn unb boneben cingcfdjlagener

«) sts.a. *. 3.

l
) ebenba 4.

*) Gbenba 5.

Digitized by Google



- 36 -

mehrfälriger ftefjljahrc noch, weitete ©Bulben auf Schulben gemacht

roorben."

311s „(iravamina" roerben in einem befonberen Entwurf 1

) (ohne

Totum) ju ber einzureichenben Sefdhroerbefchrift aufgeführt, baß baß

Herzogtum Württemberg im 30 jährigen Ärieg „etltch HRiHionen baaren

ÖelbeS unb ©etbeßroert ocrloren unb alfo oon allen ftriegstcilen auf

äufeerften ©rab erfd>öpft unb jroar fogar ruinirt roorben," bafe ,> Stäbte,

45 Dörfer, 67 ßirchen, 158 Schul- unb <Pfarr=Häufer unb ^Scheunen,

320 ^errf^aftlia^e 9tat-, ftorfc unb anbere befonbere Käufer, aud)

3ehcnthäufer, 36 086 gemeine bürgerliche Käufer unb Steuern jämmer-

lich eingeäfchert unb bis batjer ein gar weniges roieber erbaut worben,"

„bem fianbe gegen früher jum menigften 50000 ganjc Haushaltungen

ermangelten/' bafj fich oon fetbft ergebe, „bafe noch bis in 40000 3Rorgctt

Bingert, 240000 borgen Heder, 24000 Sagwerf Wtefen, 9)täber unb

(Sorten ganz erbärmlich wüft unb ungebaut baliegen unb alfo oon ben

flammergefällcn bis auf biefe Stunbe bie ^älfte unoermetblicb abgeben

muffe", ©ine 3Tftennotij ber „&ofregiftratur" gibt als Summe ber

„oon 1628—ult. December 1650 ertragenen unb ausgeftanbenen Äriegs--

foflen unb gehaben 50992200 ft." an.

91m 30. $uli 1663 ging bie im Manien ber ftürflen unb Stänbe

beS fchwäbifdjen Greifes oerfafjte, oon ben beiben freiSauSfc&reibenbcu

dürften — &er$og ©berfmrb III. unb SMfdwf ^ranjiScuS Sofmn oon

flonftanz — unterfd>riebene „S3efd)weruugs= unb 33ittid)rift au ben Äaifer

ab/) bamit bie disproportionirt unb aU^u lioa) überfpannte SteichSmatrifel

nid)t allein auf bie (Srträglidtfeit moderirt, fonbern auch bura) Wieber^

herbctbvingung ber eximirten Stänbe redint e^rirt roerben möchte".

Xie „Gravamina" ber einzelnen Stänbe finb getrennt aufgeführt,

bie bes Herzogtums Württemberg fennen mir in ber H^uptN^; 60 $u

9lofe unb 27? ju #ufc fei zu hoch; 1521 fetten in Württemberg nur

brei Herzöge gelebt, „hingegen bei gegenwärtigen Seiten burch ©otteS

©nabe unb Segen nodi 21 oon biefem fürftlidjen Stamm unb Haus

ju zählen feien. " *) £abei blieb eS zunädift im flreis.

(£rft bas rafdje Vorbringen ber dürfen auf ^euljäufel, beffen §r-

pberung (25. September), ber Ginfall ber Tataren in ÜWähreu, gaben

ben 2lnftof3 zu weiteren energifdjereu Schritten.

91m 10. September berief ber H^og im GinoerftänbniS mit bem

>> et.fv*. *. 6.

») Cibcnba 7.

*) ct.ft.Sl. 2. befinben fidj 57 Stüde roegen ber SKoberation oon fämt*

UAen ctänben bc* ScöroAbi^en «reife* (2omue VI, 3t. 17, 16).
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Sifd&of uott Äonftanj, „um nio^tß ju oerfäumen," einen engeren Äreid-

fonoent auf ben 25. (September nad) Utm ein, ba „nunmefjr ntd^t

allein bie faiferlid>en @rbfönigreic&e unb ^Sanbe, fonbem audj attbereitß

ber fränfifdfie Äreiß wegen ber Surfen unb Sataren biß gegen Dtmüfe,

3g(au unb ^rag befdfjeljenen ptöfetidfjen @inbrud)ß in Ijödtfter ©efa&r

ftetjen".
1

)

9Uß IjcrjogUdje ©efanbte Ratten fidfj babei einjuftnben: (Benerak

felb^eugmeifter, Dberfornmanbant über bie $eftungen unb 33ölfer, audj)

Dberoogt ju ©dfjornborf, SBinnenben unb Waiblingen, ©eorg $riebrtd)

vom ^ot$ *) unb ber geheime föegimentßrat Sofjann Ulrid& 3efler, Softor

beiber SRedjte. 33eibe erhalten eine »om 12. September batierte ^erjogs

tia)e „Snftruftion" mit, in ber fi$ ber &erjog bafnn außfpradfc, „bafj

$mar bie ©efafjr burd> biefeß barbarifdien ©djwarmß benen jüngft ein-

gelangten Eloifen nad) mieber 3urficffe£rung um etwaß cessirt," fo feien

bod? ntd)t bie £änbe in ben <5c$o§ ju legen, folange bie Surfen ni$t

in bie Winterquartiere gegangen feien, waß nod> &wei Monate anflehen

fönne. ©r motte feine eigenen Sanbeßbefenftonßoötfer in ben nädfrften

Sagen muftern laffen.
8
) <£r gibt aber ju bebenfen, ob eß nid)t beffer

fei, „bei weiter fürbre^enber ©efafjr auf geworbene, alß Sanboölfer ju

reflectireu". Sie Äreife ^ranfen, 95anem, Schwaben müßten „wenn

fie anberß folgen ©d&wat aufhatten unb fttij uidfjt successive atterfeitß

ruiuiren laffen wottten, unumgänglidj miteinanber conjunjsriren unb bem

geinb ben ?ßaf} über ben 2Mb disputiren, metdjeß mit Sauboölfern

niefit fo wof>l, alß mit geworbenen, fonberli$ an Seiten biefeß fd&wäbi;

fd)en Äreifeß würbe gefa>f)en fönnen, all bieweilen bie Sanboölfer m$t

wo&l möglia) ju einem fo fernen 9Warfd> fortzubringen fein werben".

') ®t.3f.». v. 8.

*) Süor bi« 1646, roo er ®eneralroad)tmeifter ju ftufr rourbe, Dbrift unb Öeneral^

quartiermeifter be$ baprifcben $eereS. Siniplizissimns roirb er verglichen mit

„einem Atlanten, ber bie Öefdjaffenfjeit aller 2Beg, Steg, ^Jftfj, öerg, Slujj, Söälbev,

gelber, Ztyixln, burd) gang 3>eutfd)(anb n>ob,l tpöfete, bafyero er baö §eer, beibeä im

marschiren unb logiren, jum aQeroorteilhaftigften führen unb einquartieren, aud) metin

c« an ein Sdjmeiffen geben follte, feinen Vorteil balb abfeben fönute". (Staubinger 119.)

*) „2lm 10. Huguft batte ber öerjog alle feine fiebeu bleute erinnern laffen,

baft fie fim 31t flefcbüfcuug oon £anb unb beuten mit guter, biefer 3eit üblicber

Lüftung, mie e$ jum ^elbjug unb ßrnft gebört unb beä i'ebenSmanS 6tanb gebübrt,

roie aud) in ber $af)l ber ^Jferbe, fo er jum Sienft beö oon bem .^»er3og tragenbett

i'ebene halber ju galten oerbunben märe, in ^?erfon bergeftalt bereit boltcn foUte, baft

man auf ben Notfall nnb fernere« (rrforbern ot)ne .^interrttbt ober eintoenbenbe <5nt;

fdtulbigung bei «ertuft be* VcbenS fo tng*, fo naebt» beffen gefidjert mär."

(Sattler X, 44.)

Digitized by Google



- 3b -

Wenn bic Stanbe batnit einoerftanben fein fofften, fo müßte eine tyav-

tifularrefolution gefaßt werben , rote oiel jeber an Oettern unb j^ufc

oölfern na(f> bem ftuß ber Äreisoerfajfung unb jefcigen Äriegömanier in

simplo, duplo ober triplo oor bem Winter aufjubringen, fid> getraue,

©ammelplafe, Stärfe ber Artillerie, roer baö Dberfommanbo führen foff,

feien 31t beraten uff.
1

)

2Kit ber Ginberufung beö flonoentö nadj Ulm hatte ber §erjog

ebenfowenig 0lücf, roie mit feinen „^ropofitionen". sBon ben ©tänben

beö Äreifeö waren nur Württemberg, tfouftanj, Slugöburg (Stift uno

3ta|)t), ftürftcnberg-üJtößfir# , Weingarten unb lUm in ben erften

Sitzungen erfrfjienen.

3n bem 33crid^t ber württembergtfdjen .Uommtffäre oom 26. 3er» ^

tember*) über bie l. Sifcung beißt eö unter onberein: „baß mau biö-

bero mehr oon beö Königs in ftranfreid) bermalig fübrenben intentionen

atö ber dürfen invasionen fi$ apprehensiones ma$c unb atfo bie

Ttirfengefabr nod) eben ferne $u fein, anfehen wölk", $n ber 2. Sifcung

rourben bie $orfd)läge mangelnber ^nftruftion roegen nur ad referenduin

genommen unb befdjloffen, baß jener Staub feine Untertanen mufterc

unb eine Sluöwabt baoon für ben Notfall bereit halten foüe. 3n ber

3. 3ifeung erfd)icuen nur nod) vom banrifeben unb fränfifdjen .vtrciö ie

ein belaubter „oon bieffeitigeu .Ureiöflcinben aud) uid)t einer

biefer conferenz mitbeijuwobueu fid) disponiren laffeu

wollen". s
3)Ht ben 9lbgefanbten ber beibcu anfdjließenben Greife hat

man fid; balnn „oerglid)en", baß bei biefen breien correspondirenden

Greifen äffgemeine reiSoerfammlungen angeftefft unb uad) afferfeito oer-

faßten 2lbfd)ieben unb ber weiteren ©cfabrerheifdntng $wifd)en foldben

brei .tfreifen ein flouoent etwa in Dürnberg ober Donauwörth ober

auberöwo angeftefft werben, inbeffen aber ein jeber fid) in gute $er;

faffung mit feineu l'anboölferu fteffeu foffe. (Original sJJe$eß jjroiföcn

Württemberg, Äurbancrn, öranbenburgsDnolfebacfc oom 29. September

1663.*)

Dlaä) bem Sdjlußprotofoff beö febwäbifdjen .vUetöfonoentö oom

7. Dftober 1663 4

) foffen über bie SJorfd&läge Württembergs „14 läge

a tempore insinuationis" unfehlbar an bie banfoornfcenben Stonbe £r=

fläruugen eingefdneft werben.

') 3t.$.*. a. 9.

-) ebenba 10.

") (rbenba 11.

'i irbetibn 12.
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2>er flechte Sefuch bes Ulmer KreisfonoentS würbe baburd) üeram

laßt, ba§ bic in SRähren eingefallen gewefenen Tataren mittlerweile jurücf^

gegangen waren unb bic üorgcrMtc 3ahres$eit, welche bie Surfen erfal)=

rungsgemäfe balb bie 3öinterquartiere auffua^en lief), bie ©efafjr hinauSrucfte.

3wifd)en ber (Einberufung unb bem 3ufammentritt DeS Ulmcr

.stonoents fjattc auf SBeranlaffung bes ^perjogs (Sberharb am 14. unb

15. September in (SiUngen
1

) eine ^orbefpredmng ber ©täbte Ulm, £eü-

bronn, Gelingen, 9törblingeu, ftall, SinfelSbübl ftattgefunben, an bem

ftcr) von herzoglicher Seite bie Dberräte ftoxn unb Statin beteiligten.

3tua) bier waren bic $orfd)läge beö &er$ogS nur ad referendum ge-

nommen worben, „weilen fämtHche vota auf fein ©ewiffes hcrausgclaffeu,

als motte mau ©erhoffen, es werbe bie Sadf> weiter ju &aus erwogen

unb eine fct)riftlid)c ©rflärung fürberlid) eingefdndt werben". „Tic

erfdiottene @efaf)r fei benen täglich cinlangenben Steifen nach nid)t mehr

fo grofj, attcrorteu fei nunmehr nötige SBorfeijung getan, finalen biefer

$einb allbereits bei allgemeiner 9teid)Soerfammlung unter $änben ge=

nommen fein unb emftg tractirt werben foffe," „ba bei biefem gegen

wärtigen engeren unb nadjftfolgenbcu gemeinen Äreiöfonoent oerboffent-

lid> bie Bad) reiflicher werbe überlegt unb beobachtet werben, fo wären

fie (bie 3lbgefanbten) nicht weiter iuftruirt, als geuemenbft anzuhören

unb barüber behörige Delation 31t erftatten".-)

3m großen ganzen gefa)at) oon ßreifes wegen, wie im SReid), im

3abrc 1663 auch nichts nennenswertes. SaS tfreiSauSfchretbcamt fe(jte

fid) mit ben angrenjenben .streifen unb ^errfdjaften (Sanern, ^raufen,

Oberfachfen, Äurinaiuj, ßurpfalj, ^fal^Jieuburg, (Er^ftift Salzburg,

öfterrcid)-3nnsbrucf, ber fehwäbijehen Wtterfdjaft) in Söerbinbuug unb

bat um Mitteilung, was bort beabftdjtigt fei. (Später fehiefteu bie

Äreifc if>re 3lbfcf)icbe unb erhielten bafür ben bes fdjwäbifchen Greifes.)

2lua) bic ßibgenoffenfehaft würbe unterm 22. 9luguft erfud)t, „fid) aus

nachbarlicher 2i>olmeinung oernebmen ju laffen, ob unb unb wie ftarf

fie, wann man bieffeits fich einiger ©efafjr unb plöfelichen Ueberjugs ,u

beforgen haben möchte, bem fchwäbifchen Mreis auf alle ftäflc 31t sueur-

riren belieben möd)ten".
:!

)

') ^11 ber oitftruftion bc* .\>er$oa,* l)eijjt ea „bie Jtonfercnj fei um getoifier

Urfad)en nullen nirt)t auf bem ftattjtyauö, fonbem in einem bequemen Logiainent im

iUirtb^auS, fonberlid) etroan in bem großen Hinteren caal juv Ärone, fo felbigcr in

esse oorjunefjmeu." St.,VÄ. V. 18.

0 Serid)t ber Stfürtt. fläte. Stuttgart, 18. September 1668. St.tf.*. V. 14.

3
) Sie 18 Crtc ber eibgenoffenftftaft unb beö fürfttidjen ©oiteeljaufeä 3t. «allen

antworteten : „^aben i. 24. Januar 1664," bafi fie nidrt unterlaufen werben, „auf
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2luß einem Copia-Sd&retben beß flurfurften fterbinanb SKaria d. d.

SWündjen, 18. September 1663 an ben ^faljgrafen oon Auburg er-

fahren mir, bafe er ben banerifdjen Söalb oerfjauen unb oerforgen, aud&

bie <ßäffe mit ben nod) übrig fwbenbeu Sanboölfern befefeen laffen, au<$

beß ftonaufrromß ftdj oerftdjern will, womöglidj fotte aber mit 9Jeuburg/

Galmbad), 2lnßbadj, Dürnberg, Samberg causa communa gemacht werben.

2)aß befte aber wäre, „wenn man ju SRegenßburg mit me&rerem ©ifer

alß bisher unb fid) oon gefamten SReidjß wegen mit bermaliger 3urtitf-

ftettung anberer Materien, fo fein periculum morae ob ftdt) faben, einer

red)tfd>affenen ®egenoerfaffung oergleidjen unb baburd), wie es ja bie

djriftlid&e Sieb erforbert, nervten täte".')

Siß jum 31. Dftober waren oon einer Sfoja&l oou ©täbten bie

auf bem ©felingcr 3täbtetag in 2tu«fiajt gefteUten (£rflärungen ') bem

Äreißaußfd>reibeamt in Ulm eingefanbt morben. $>ie Dpferwtlligfeit unb

©enetgt^eit etwaß ju geben, fid> für etwaß ju entfc&eiben, jeigt ftaj in

ben meiflen ©rflärungen nidjt fefjr grofj.

2lalen: „remonstrirt wegen Ginäfa^erung ber<Stabt;" eß fei „un^

möglid), einige 9ttann oon ber Ringmauer $u entbehren," „oiel weniger

ber alten SReidjßmatrifel nad) fid^ ju aecomodiren".

Gelingen fdjreibt, eß fei „afleroorberift beffen in hoc p
cto defen-

sionis bei gegenwärtigem SReicfyätag oergleidjenbe fteid)ß=Conclusi
w

ju

erwarten.

Stengen: „ber 2Ibbranb ber Sürgerfdiaft fei freißfnnbig," eß

föune „feineßwegß ber alten !Reid)ßmatrtfel folgen".

fteilbronn „äielt auf Aufteilung eineß allgemeinen Äreißfonoentß".

Sinbau f)at „alß ein Örenjort gleidtfam in bem trieben mit con-

tinuirlid)en SBadjen, audj Sauen 51t tun, iljm fei nid)t fo oiel, wie anbent

jujumutljen, folc& defensions-2t*erf werbe fid) am beften in SRegenßburg

ocr&anbeln laffen. £>ie SReidjßmatrifel müffe rectifieirt werben".

aWemmingen will „tta$ proportion coneurriren, inclinirt aber nur

auf 7., a)Jonat ad cassam unb reinittirt allefl Uebrige auf einen att-

gemeinen tfreißtag".

Jiörblingen remonstrirt, bat? eß „mit feiner Stabt-provisionir- unb

Sefeftigung ju tun, will aber, wenn cß auf ein allgemeineß 5?reiß=Oon-

clusuni anfoinme, gern fooiel möglid) coneurriren".

bie Wadjbarictjaft bee jdpuäbifdien Mrcifeä eine flctrcuc ^flidjt ju fjaltcn unb auf Ijcr*

fürbrcdicnben Notfall fid) cinjiiftcllcn", bent Maifer Ijabcn fie nad) einer vSpezifieation"

50<> Sentner ^uluer 511 fdtid"en befcbloficn. <3t.fr?l. V. 15.

>) Gbenba l(i.

*) Gbenba 17.
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^Reutlingen fagt, ot)ne eine allgemeine Äreiöuerfammiuug fei baö

2i>erf uic^t in föidfjtigfeit ju bringen, biefe fei oortjer einzuberufen, e$e

eo fid^ entfc&etbe.

Kottweil fdjreibt, man tractire bereits ju 9Jegenöburg bie raate-

riam defensionis publicae, eö roiflige in feine Anlage nad& ber alten

SKatrifet.

2Beü: feine 9trmut fei freiö= unb reidjöfunbig ; eö tjätte $n>ei

^e&lja^re erlitten, eö fönnte feine flreiö^eftanten
l

) ni$t 3ar)len, motte

aber fo Biet praestiren, toaö communiter beftritten werbe.

2>ie fd&roabifd&e ftitterföaft fdjreibt: Deißlingen, 19. September

1663 in p?'° beö Serfaffungöroerfö roiber ben turfifd&en ©inbrua), baß

jte „salvis juribus nadf> Äräften baö S&rige beitragen rooffte, e&e unb

benor aber bie dürften unb ©tänbe beö fdnoäbifdjjen Äreifeö in quanto

fid) eineö ©etoiffen resolviren," fönnten ftc w if)re enblid&e ©rflärung

nidjt t>on fi$ geben".

@ö ift eine ftreube, au« ben 3lften beö Subioigöburger $ialanr)ioö

beftätigen ju fönnen, bafe ßerjog (Sber^arb III mit grofcer militärifdjer

6adf)fenntniö unb Energie baö 3iel oerfolgte, bie SBcfjroerfaffung beö

Äreifeö überhaupt unb gegen bie Xürfen inöbefonbere,*) unterftüfet buraj

tfldjtige, erfahrene 9läte, wie &otfo unb ütütt, auf entfpredjenben

$u& ju fefeen. ^urd) baö (öfftge 33err)alten ber SNetjrjat)! ber Stänbe

aber roaren ifnn bic $änbe fo gebunben, bafc er ebenforoemg, roie anbere

im ^Heiaj, im Äreiö etroaö erflectticfieö ju ftanbe bringen fonnte.

9iad)bem ber Äaifer in feinem 9feftnpt oom 26. Sejember 1663

bie (Einberufung ber ßreiötage in loco Comitiorum b. r). naa) Kegenö

bürg geforbert fjattc, fdjlug ber &er$og im (Sinoerftänbniö mit bem

SKfdjof oon Äonftanj bie Einberufung beö affgemeinen Kreiötagö auf ben

26. Januar 1664 nadf) SRegenöburg mit bet Segrünbung oor „bafe eben

$u gegenwärtiger 3cit afff)ier eine affgemeine 9?eia)öoerfammtung ftattpnbc

unb bicfeö 3ieia)öainiocrfal=^erfaffungött)erf babci ooruclpnlid) auf einen

feften *ub $u fleffen fein mürbe." 3
) 2>er S9ifa)of war jroar „ratione loci

obnmaögeblia)" ber Weinung gemefen, ben flreiötag niajt nad) 9tegenö=

bürg, fonbern naä) Ulm einzuberufen (©abreiben oom 19. Sc^ember 1663),

fdjrieb aber am 7. Januar 1664 oon 2Neeröburg: „nun begehren wir

') £iefc betaufeit ftd) im gangen am 31. Januar 1663 auf 35883 fl. 14 fr.

mir» geljen fo langfam ein, bafi mit (Jrerution gebrobt wirb. Uerjeidjniss ber jur Ärciö-

faffc au#fteb,cnben ©dmlben. 3t.fr9(. l». 18.

*) liinc Mttfterung ber waffenfähigen 2Rannfd)aft würbe abgehalten unb ergab

33 6S5 fJiann, bewon würben 9000 SWann jum wirtlichen Jienft beftimmt. Strtblingcr 31 1.

3
) St.*.*. V. 19. Crig. .Hr. *bfd>. ir>. «Kpril 16<U.
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uns jroar von (Sro. £iebben ratione loci auf bic Stabt iHegensburg gc^

richtetet 9Retnung nid)t ju separiren." 2tle nun bic auf $runb festeren

Treibens in Stuttgart ausgefertigten, auf 9icgcn«burg (autenben 31 .streik

austreiben famt „^ropofitionen" bem SBifc^of $um llnterjeicfnteu über;

fd^ieft nwrbeu, magerte er fidf> plöfelici), bieö 311 tun. $aburd) oer^

fdjulbete er, bajj ber Kreistag erft auf ben 29. Februar einberufen werben

fonnte: „cor bießmal in bie otabt 9fegenöburg auö ertjeblidjeu Urfadjeu

foitberlidj ju aflfeitiger großen llnfoften- (*r|par; unb be« faffenben «reift-

ftj&tuffe« beflo mehrerer facilitirung."

Ter Öeweggrunb, ber beu $ifd)of ju feiner Sinneeänberung veranlagt bat, ift

fo intereffant, bafi wir un« nid)t oerfagen rönnen, biet fürs bic Grflärung ju geben.

Sie Verweigerung ber bifdwflidjen Untcrfd)rtft oeranlafete ben öerjog, ben fdjon

mehrfach erwähnten Öcf>. diegitnenterat Dr. 3eUer jwcimal jum öifchof ju fenben, er

richtete aber uic^td au«; er berichtete am 18. Januar au« 2JJeer«burg :

') „ber SHfdiof

fei fetne«teil« für 5Regen«burg eingetreten, anbere in fangen ocrfammelt geroefene

Stäube hätten fltft aber entfdjiebcn gcroeigert, ba fie nicht »erpflid)tet feien, außerhalb

be« Hreifc« ju einer Ärei«t>erfammlung ju geben „e« gefd)et)e benn mit gutem Söillcn

unb belieben", „ber obcr= unb niebcrfäcbfiffihe, banrfebe* unb fränfifche Ärci« Ratten ihre

Conventus aud) jeber in circnlo auo angeftellt unb gehabt". „Ter öifdjof bleibe bc)V

halb bei Ulm, ba bie Stänbe ihm vorwürfen, ihre Jntereffen nidjt ju watjren." „ti*

mad)te bie Stänbe gan$ oermgt, unb avers, bap tfiirmainj ben oerfammeltcn Stäbten

\u JHegeneburg felbft perfönlid) gar hart jugefproeben, bafc fie )u bem Triplo fid) gleich-

falls accoinodiren unb ba fie nicht bei Mitteln, ba« Weib aufnehmen foUten, wibrigen

fall« würben fid) ivo^t i'eute finben, bic ba* Weib für fic berlctben unb mit ber 3e 't

fid) fdjon felbft bejablt machen mürben. So hätte aud) eine anbere nornebmc ^erfon

}u jHegen«burg fid) vernehmen laffen, wenn bie Slänb im Scbiväbifcben .Ürci« nicht

baran wollten, fo würbe man ihnen fdjon einen auf bie üaube fefccn, ber iljr Äontingent

herausbringen würbe." „Tiefe« unb bergl. apprehendirte bie Stäube unb wollten ba

her auf SRegenäburg ju gehen, feineöfall« fid) nötigen loffen."

3eHer, ber von SHeerdbnrg nad) Mcgcneburg reifte, nahm feinen 3x>eg über

:Haven«burg, 2»emmingen, 3lug«burg, befpracb fia) ba mit ben mafigebeuben }krfbnliaV

feiten unb erfuhr burd) biefc (3d)r. v. 27. Januar 1664), bafe e« bauptfädjlid) bie

Äatbolireu feien, bie nicht nad) 9ccgen«burg wollten, weil fie beiürd)teten, bafi ihnen

bort vom Maifer unb feinen SHäten ju hart sugefefct würbe.

}tad) 3cllcr würbe ber Weh. !Hegimcnt«rat ^ol). (Sf)riftoph McBer, bennaliger

Sdjwäbifdier Mrei«fcfrctariu«, jum öifchof abgeorbnet. 1fr berichtete, ,v»ellenftcin, be»

6. gebmar 1664 unter anberem, bafi ber iBifchof „fid) nur ungern separirt", er ^»rttte

„um ber mehreren unb ooritehmcrcu Stäube bawiber eingewenbete iHefchweruitg wiUen,

baft nämlid) beiben fret«au«fd)reibenbeit Jürften einen Äreiätag extra circulum«)

au«jufd)reiben, ohne gefamter dürften unb Stänbe ober wenigften« ber ^öanfDorfi^enben

föiffen unb Einwilligung ihre« dafürhalten« uid)t ^uftehen wolle, nächftbem aud) feine«

Tombed)anten bei ber öerren Prälaten 3U löangcn angcftcllter SSerfammlung angelegte

bewegliche ratioues, warum ber *Reid)«tflg biefe«mal füglichcr ju 5Hegen«burg al« ui Ulm

') St.Jy.2l. V. 20. Drig. Atr. 2lbfch. 15. ^Ipril 16G4.

*) 1594 war ber fdjwäbifdjc Hreiötag aud) in ^Hcgen«burg.
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ansuftetten, am roentgften oerfangeu mögen, ntdjt anber» gefonnt." „$er (Srj^erjog ju

Oefterrei(^=3nndt>ru(f, al« ©ifdjof oon 91ug3burg, nic^t weniger ber ^robft §u (SUtoangen

breiten Ulm aud) für oiel bequemer." 3?ad) ber 2lnfid)t bed ötfdjofS toerbe ftä) »oon

ben $erren trafen au$ biefem Jtretö n>or)I niemanb pcrfönltdj 31t 9iegenäburg einfinben,

^umalen fte borouf beftefjen wollten, baä Sfjrige fd)on getan ju b,aben." $ie ©täbte

fjier obigerfett* biteben aud) lieber bei Ulm ; beren prinjtpalfte ltrfadjen, nidjt naa) Segens

bürg gu geb,en, fei, weil ber Äurfürft ju SWatnj bem ftäbrifdjen Collegio, um fie auf

bad Triplum ju bringen, in eigener ^erfon fo ftarf jugefprodjen, er möchte etwa aud)

bergleia)en 3uiprud) bem i<ftroftbifd)eu Jireiä ober roie faft oerlauten n>iU, tool)l gar

bicfeä gcfd)ef>en, baft 3bre Äaiferlidje aJiajeftät oiel(eid)t Selbften cinftmalö in ben

consestum fommen unb ben gefammten ©tänben eine perfönlid)e Erinnerung 3ur

conformität ratione quanti tun bürften." ')

9hm mürbe bem Ärei$au$fd)reiben ein „P. S." lunjugefügt, bae ba« £inoerftänb=

nid be« »ifdjofä mit 3iegenöburg jum 9(u«brud brad)te.

Dem 2luöfabreiben finb bie oorauöfutytlidf) juc Beratung fomnienben

fünfte ber oorläufigen Drientiening wegen betgefügt; fte betreffen: bie

otärfe ber 2Jtonufä)nft, ber Kompagnien, Regimenter, bie 33efcfcung ber

©teilen, bie ^Wnrfdjbereitfcljaft, bie Sammele unb SDfufterpläfee, bie 93emarf*

nung unb 93crpflegung, bie 9tufammlung oon ^ßrooiant, bie (Sinridfjtung

oon 2Jtagajinäbäuferu, 33efcbaffuug ber nötigen (Belbmittel, bie 9Jaajful)r

oon Mefyl, bie Stellung ber fd&meren Artillerie burd) ben Kaifer, ber

Regimentftücfe burd) ben Kreis, bie gute, oertraulidje Korrefponbcn} ufm.

3Us württembergifdje $8coollmäcf)tigte beim Kreistag erfdjicneu ber

©eneralfelbjeugmeifter 00m ßolfc unb bie beiben (Beweinten 9iegtmentö;

rate Gbrijtopb ^reiberr uon 3)ianteuffel unb T>r. ^obann Ulria) SeUtx.

Diefc würben Pom föerjog mit folgenber ^nftruftion
8
) oerfeben: fte hätten

wegen „unferem burdf) ben langwierigen, uergangenen beutfajen Krieg

gänjlidf) ausgefogenen .Oer^ogtum unb Sanben", ben Antrag auf ein

Duplum ju jieffeu, bapou [offen aber bann aua? nod) bie fd&on jur 2lllian3

geftellteu Gruppen (1 Kompagnie 311 ^ßferb ju 100 SRami, 1 Kompagnie

ju $ufe oon 223 SJiann) famt ben l;oben unb uieberen Dffaiers abgezogen

werben. (3Kit biefer (Sröffnung foü aber oor ben Deputierten folauge

jurficfgetyalten werben, bis man oorberift ber Stänbe ®ebanfcn wegen

(frfefcung beö MreiSobriftenamts oernebmen würbe.) „9?ad)bem bann

unfer Duplum auf 120 Sßferb unb 554 s
i)Jann 311 gufe fief) belauft, wenn

obgemelbte beibe Kompagnien abgezogen werben, fo oerbteiben nod> ju

unferem Kontingent, weldje wir 311 ben KreiSoölfern flofjen unb bef#nlb

mit benfelbeu f)aben unb legen wollen, 20 3U $ferb unb 331 311 ^ufe."

Statt ber ooflen 331 'Mann 31t £uj? wolle ber ^erjog eutfpredjenb ber

«) 3t.ry.«. V. 20.

») et.^.«. *. 21.

Digitized by Google



- 44 -

neuen ^er$troeife unb her ©rfaljrung in oergangenem 3af>r mef>r heiteret

als Infanterie [teilen unb $wnr für 129 9Kann ju ftufe 43 Leiter, alfo

63 Detter unb 202 SRann ju ftufj. Sie anbern Stänbe füllten entfpredjenb

»orge&en, fo bafj ein Regiment ju $ferb, wo nidjt oon 1000, bennoefc

von wenigftens 800 Köpfen gerietet unb in« $elb gefteHt werben möchte

;

jebenfaQö bürfe aber bas auf ben Kreis faOfenbe Duantum an Leitern

nid)t gefajmälert werben. 1

) 3"m roenigften follen jwei Regimenter ju

$u§ ju 7 ober 8 Kompagnien ju 200 SHann unb ein Regiment 3U ^ßferb

von 600 3Wann in 6 Kompagnien, je einfdjliefjlid) ber Prima plana

aufgehellt werben. 311« 9Wufterpläfce würben Ulm unb Millingen oor=

gefä^lagen; bort fyätten ftd> bie Völfer fpäteflenS bis medio Aprilis ju

fammeln. Vejüglidj ber Verpflegung tonnte oietleidjt bie Dberfadnlfdje

Crbonnanj angenommen werben, ober wie es in SBürttemberg gehalten

werbe, wo ber Kneajt bes £ag$ 2 öafcen unb V2 <pfunb S3rot befomme.

$ür Ulm foll ein ^rooiantmagajin oorgefajlagen werben. „93iS man

bes fteinbes intention erlernet," fönnten Krems unb Ungarifd^3Utenburg

$u einem aHagajin befteüt werben. 3" jebem Regiment ju $u§ feien 2 bis

3 ftelbftücflein 6— 12 ^Sfuub fdn'efjenb, ju fteUen. &ut Verpflegung unb für

bie ©eneralität follten etlidje Römermonatc jur Kaffe geliefert werben.

S)er <Solb foü für einen 3Jtonat auf bem SRufterplafc be$af)lt, für ben

^weiten SHonat bem Koinmiffar mitgegeben werben; für bie ftolge feien

bie ©elber auf ©eorgi, ben legten 2)?ai, testen Stugufl an bie Cassa ju

liefern. 3um ^djufc SanbeS felbft müffe aufjerbem 2lnjtalt gemadjt

werben, fo baft beim erften Aufgebot famt ber Ritterfdjaft Kontingent

8000 9Kanu ju $ufj unb ju v
J>ferb jufamtneugefüf>rt werben fönnten.

3>er KreiSobrifte fott barüber bas Kommanbo fübren.

2lm 3. Watt 1664 fanb nad) Prüfung ber „©ewatten", b. Ij. SSofl-

madjten ber ftänbiföen ©efanbten, oon benen oerfdjiebene mehrere

©tänbe oertreten, auf bem fogenannten 2Baagl)aus bie erfte ©ifrung bes

Kreistags ftatt
2
) unb würben bic „

s#ropofitioneu" oerlefen. $abei würbe

gleiajjeitig mitgeteilt, bafe ber Reid&S^fennigmeifter f<$on mefyrfad) „bie

oöllige (£infcf>tittuug ber anno 1661 oerwilligten ©elber sollicitirt mit

') „Reiterei war befonber* nninfdjenäiücri, rocil bie lürfen Ijauptfädjlid) beritten

roaren, aber nid)t bepbalb altcitt rooUtc man mehr Reiterei Imben, fonbern and), roie

geller in Regenäburg „von guter Jpanb" vernommen babeu wiU,*) ber Urfadjen falber,

bamit bie Rcicnäarmce, mebrenteilä nur aus ftufsuolf bcftcfjenb, vor fid) felbft ju agiren

vermöge, unb nidjt notroenbig mit ben faiferfidjen Regimentern unb ben Ungarn, t'o

meljrftend Reiterei baben, fid) eonjuneiren müffe."

») 3t.s.*. a. 22.

) 3t.Jv.9l. S. 23.
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SBorgeben, bafc felbigc jutn Giufauf oon ^rüd)tcn in bic ju errichtenbe

faiferl. SJiagajtuhäufer getoibmet" feien.')

2Uis bem fehr umfangreichen „Mreiätags^JkotofolI de Anno 1664" *)

oom ©eljeimen JRegimentörat unb AlreiSfefretär §of). (Sbr. Äeffer geführt,

genriunt man einen tiefen Ginbltcf in bie jeitraubenben, fchroerfälligen

sßerhanblungen
;
lange 3eit brefjen ftch biefe nur um „Modem tion u unb

„Quantum
4
', öejüglich ber erfteren wirb ein neues „Memoriale" an

ba« ßurmatnjtfche 9leicf)6bireftorium eingereicht unb barin auögefprochen,

ba& man fa)on „fattfam unb flärltdj $u erfernten gegeben t)abe, roelcher--

mafcen oiel dürften unb Stäube fid) jebeömalen oerroafjrt unb bebinget

haben, bajs Tie in bergeftaltigen bisher fürgeroefenen Sürfenhilfamateria,

fonberlid) aber in pet« beö ftufeefi et quanti in consideration baoon

aus benen fo älteren »ieidjäfafcungen unb Observanz baoon, alö aud)

fonberlidj bem roeftphälifchen grieDenßfchlujj angeführten fundamenten

unb rationen ad et per majora fidrj nicht binben unb obligiren, mit=

hin in ferneren bergeftaltigen unb bei Abtragung ihre« nach fotehen

alten in Anno 1521 ju Söormö aufgerichteten föeichö-SJiatrifel respectu

anbern löblichen Greifen fo ganj disproportionirt unb übermäßig auf*

gebürbeten 2uiffd)lagd ad impossibilia treiben" nachbem man aber

nachgehenbö wahrgenommen, ba§ alles beffen ungeachtet per majora ge=

fchloffett werben motten, bafc ein jeber ber Äurfürften unb Stänbe burefc

gehenb« baö Triplum beijutragen haben fotte . . . . fo tyat man jroar

gleich affejeit . . . berenthalben gehörige ©rinnerung 3U tun unb ju oer-

roahren fich nicht ermangelt, glcichtool aber . . . hiemit biefeö fchriftliche,

nochmalige Grinnerung«- unb 93erroabrnng«=memorial einzubringen unb

bamit, baj? man semel pro Semper fict) in biefer £ürfenhilf«-materia

nisi prius praevia moderatione per majora nicht binben unb ad

impossibilia treiben laffen fönne, noch roerbe, nochmals beflermafeen fia>

ju oerroahren unb ju bebingen nicht unterlaffen tonnen noch foöen."

SDiefeö Memoriale bürfte einen ungefähren Segriff geben oom

Umfang bes ßreistagß=^rotofolI«, oon ber Sdnoulfttgfeit unb Schroer=

fälligfeit beö fchriftlichen ^erfehrs, ber gangen bamaligen XenU unb

ßanblunaSioetfe.

Unter ben 2ttoberation oertangenben Stänben finben mir: Sfalen,

Augsburg (Stift unb Stabt), »ainbt, Siberach, ©iengen, ®münb, £aH,

') 3U einem biefer an ben SBifdjof oon Jtonfianj gerichteten (Mefucfje beS Steide

ty'enntgmeifterd, bie ber 35ifd)of bem $erjog überfanMe, mad)ie erfterer bie Bewertung,

„bafc mit Auslieferung ber in Cassa befxnblidjen lürfenfnlfSgelber noeb, ber 3eit

jurfid jubalten märe." ©t.g.«. fi. 24.

*) Cbenba 25.
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$etlbronn, 3dm;, Äaufbeuren, Kempten, Einbau, SRemmingen, lölöndjs

rotf>, ftörblingen, Dcbfenbaufen, Dffenburg, 9?aoen«burg, ©almannft=

roeüer, Überlingen, Wangen, Weil, Weingarten, 3oflern;©igmaringen.

2töer 9Infprii(^c mufjten natürliä) grünbli* nat^geroiefen unb geprüft

werben.

2lm 15. 3Iprit fjatte man enblta) nad) mannigfachen 33eränberungen

unb £erminoerfd)iebungen (Württemberg, aber aud) nur btefes ftcHt

meljr heiteret — 51 9Rann — als fein Hnfölag beträgt) auf bafi

„Quantum
M

ftd) fotoeit geeinigt, bafj man

551 Wann ju «Pferb unb 2904 3Hann ju gu§

als fdmiäbifdjes Äreiöfontin-

gent ju ftellen jum 33efd)luf}

erfjob;') baoon mar aber

nod) baß roürttembergifd)e

SWianjfontingent von . . 100 „ , 200

ab$ujtef)en, fo baß tcr)Iic§lid^ 4M ii i> it ,i 2704 ,

toirflid) nod) $u ftellen blieben, ®aoon trifft e« Württemberg 200 3)iann

Infanterie unb 71 Leiter. £iefe 71 Leiter fontmen nod) jum 9tttianj=

forpfi, fo baft baö Regiment 5U ^Jferb nur 380 SWann ftarf wirb. (Ver-

teilung auf bie Stäube ftebe Anlage 3.)

3u bem fcbroäbücbeu Aireiöfontingent finb nod) ju rennen: 220 sJ)toun

ju #ufe, bie bie fd)toäbifd)e 9iittcrfcf>aft
*2

) fteflt, foroie einige 20 2)iann

ber gefürfteten öraffepaft £f)cngen. $>ie SRannfdjaft roirb in jroei

9ieg ;menter ju %u\i ju ad)t flompagnien unb in ein Regiment ju $ferb y
)

ju oier ßompagnien — nad) Stäuben unb ftonfeff tonen getrennt
— eingeteilt. (92äfjerea entbält Slnlage 4.)

2>ic Regimenter unb flompaanien mürben oon einzelnen Stänben

„constituirt", bewaffnet unb mit Offizieren, entroeber nad) eigener Wafjl

ober nad) einer im Äreiöauöfa)up aufgehellten $orid)lagsliftc befefct.

WelaV Stäube bie 3lufftellung ju beforgen Ratten, ift aus ben 2lften

nidjt burdjroeg erfidjtlid); es waren eben bie mächtigeren, roie Württem-

berg, Saben, ^ürftenberg, Ulm, Hugöburg, ©Clingen. $ie Heineren

Stänbe überliefen aud) gegen Grftattung ber aufallcnben Soften (Werbe-

gelb, ©o!b 2C.) bie Slufbringuug ü)rer ÜJiannfdmft ben größeren.

£ie ^nfanterieregimenter Ratten fi$ (oon s
JJiitte 3lpril fann feine

') 2lnlafle 2 a,ibt bie ^al)l nid)t flenou.

) Xk SUtterfdwft roar ber «crpflic^tutifl 3um |> e r f ö n l i $ e n «riea,$bienft nid)t

entbunbeu; fic uerftanb ft« ober *u birfem fogenamtten „Charitativ subsidiuiu" nur

<jeocn ben ftcoer« „bafi eö iljr nidjt jum 9Jad)teil gereichen folle". fää^nä 446—447.)
8
) Suernad) ift bie »ngabe in Jorft, 6efd)id)t«blätter S. 78 ju benötigen.
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•Webe metyr fein) am 20. unb 22. 2ftai in Ulm, baö Reiterregiment am
27. 2Rat in Sinfelsbüftf ju fammeln. Stuf biefen beiben „SJtufterungs-

pläfcen" follen bie Xruppen auf ben „oon be« gefamten Reichs toegen

offner oergleichenben 2lrtifeUbrief" oereibigt werben. 9llö erfter

3Waga3insort wirb Regenöburg bejeidmet. Dorthin ift an bie 2tbrcffc

be« §anbelömannö 2Bolf Heinrich &afel fofort 3Wct)t für einen 3Wonat

norauöjufenben. ©eitere SSefttmmungen enthält ber (in Anlage 5 bci=

gefügte) 9(uöjug au« bem umfangreichen DriginakKrei«abfchieb. ')

93on ben 15 Seilagen beö Kreiöabfdnebfl iiitereffierett uns außer

ben in 3lnlage 2, 3, 4 mitgeteilten uodj: bie Giuteilung unb Stärfe

ber Regiments- unb Kompagnieftäbe (prima plana) mit beigefügter 8e-

rechnung ber ©elb^ unb Rattonögebühren (Anlage 6), bic 33ered)nung

über bie Stärfe, 2lu8rüfiung unb Koften ber Slrtiucrie unb SKunitton

(9lnlagc 7) unb ber «ertrag mit ßafet (Anlage 8).

Sie „Direftiou" beö ^erfaffungöioerfö überlieft man bem Ärciö-

ausfahretbcamt mit 3usiet)ung ber „orbentlichen Deputation" „toonötig".

Die enangelifcffcn (Staube „reserviren fid) ber Deputation balben pari-

tatim religionis", bie fatholtfdien „suspendiren bie 33eftettung ber

Kreiöämter per majora".

Solange man im Reia) unb Krciö beriet, ftritt, fct)rieb unb nicht

von ber ©teile fam, t)atte ber fterjog alö 3Jlitglieb beö Rheinbunbö

fein, roenn aud) fleincö Kontingent, rechtzeitig auf bie Seine gebracht

unb nach Ungarn abgeben laffen.

Reibet finb bie barüber erhaltenen, im £ubroigöburger ElrdnV)

liegenben 3lfteu red)t lücfenljaft, fo bafi mir barüber nicht oiel erfahren.

SiUr Reiben gefeljen, bafe ber ßerjog Sinn Rbeinbunb eine Kom=

pagnic $u ^ferb in ber Stärfe oon 100, eine Kompagnie $u gufj oon

200 Wann ju fallen rjatte.

Die Kompagnie Reiter befehligte ber bisherige Kapitän ber

Seibgarbe, Kammcrjunfcr unb Rtttmeifter (Shrtftoph ^riebridi

o. ©nb, bic Kompagnie ju ftuft ber Kapitän, Hauptmann
Tliomaö o. #off (aud) £of).

') tfu iüm getreu 15 Beilagen A

—

V. A: (yeneralauSfdjreiben ; B: ^.3.

bn^u; C: ^ropofitionen ; D: epejififation ber Wannfäaft; E: Matfcrlidjed Tefret;

¥: Summarifdje i?iftc über Auffteßung ; O: (Einteilung ber Wompagnien; H: Spejifi--

fation ber l)ob,en Mriegeoffijiere ; I: Vertrag mit ftaiel; K: öcredmung ber Artillerie

foften; L: Crntrourf ber 5Hegtmenteftäbe ; M «nb N: Schreiben cm Cberfädiftfchen unb

pfränfifdien Mreiö ; 0 unb P fehlen. 3t.Jy.5(. l\ 26.

•) <&t.%.%. i?.: Acta bie in Anuo 16(58 unb 64 naa) bem Äimigreid) öungarn

abgefefiidte oier Kompagnien ju ^ferb unb Jufe betr.
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o. (£ob bxafy am 21. 3luguf* 1663 auf unb markierte burd>

tfurbanern nad) AtremS, o. #off marfd)ierte am 20. 2luguft 1663 ab

unb fufjr auf bcr Donau bortfjin.

33or bcm 2lbmarfd) teilte ber §txm beftimmungSmäjjig bem tiur;

füvften gerbinanb 2Waria von Sägern, ben Slbmarfd) mit unb erbielt

oon biefem bie 3ufagc „beibe flompagnien frei (b. 1). oon abgaben) paf-

firen ju laffen. Die ^öötfcr müßten aber gute diseiplin galten unb

vivres unb fourage bejahen". 1

)

Die ftompagnie o. £off tourbe bis an bie Donau oom ©cneral

oom £olfc begleitet; weldjen &>eg bie Äompagnie o. @ob genommen,

oon wo aus beibe abmarfeffiert, bie Äompagnte o. #off bie Donau benü&t

bat, ift md)t näfjer befannt. Sfegenöburg baben fie beibe berübrt, baö

ift aus einem fjerjoglicben Äon$eptbefebl an bie Slbgefanbtcn ju Stegens-

burg d. d. #ettenftetn ob &eibenbeim 20. Huguft 1663*) gu fd)ltefjen,

worin es Reifet „(Sab unb &of fei wegen auberer mit Uns alternireuder

fürftlid)en Käufer gleichfalls anwefenber Sölfer in bem 9Rarfd), Ouar=

tieren unb anberen occasionen bes 33or; unb SNadjgangs falber" 3n^

ftruftion $u erteilen, v. ,§off fdjeint aus Sdjomborf abmarfdnert 511

fein; oon bort aus bittet er am 13. Stuguft
3
) ben &erjog „ilmt $u

feinem oorljabenben 2lbmarfd) ein paar hinter 3Bein gnäbigft wiberfabren

3U laffen", ba mir uns „$u ber 9lrmaba untertänig^ oerfügen werben,

aHroo bann jroeifelsobne wir ettoan möchten empfangen aua) in ben

^ufammenfünften fowof)l ©uer £od)ffirftl. Durdjlauajt, als aud> anberer

Potentaten unb Stänben f)od)fürfUidjer @efunbf>eit aweifelsolme gebaut

wirb". (Die ÄeHerei $u @a)ornborf würbe angeioiefen, $wei ©imer

2öetn bem ßeller ju entnehmen unb nadj ^eibenljeim $u fübren.) Die

Äompagnie ift alfo jebenfalls über #eibenf)eim marfebiert, bort oom

ßerjog gemuftert unb in Sauingen, DiOingcn ober Donauwörth ein=

gefdjifft roorben.

9lm 11. (September mar 0. JQoff nod) in ÄremS unb erwartete

ordre, mof)in er ftdj begeben fou". Sie feien liier, fdjreibt er „bei ad)t

Steilen 2Begs nod) feines dürfen anftdjtig geworben", mit feinen SBölfern

ftebe es „gar fdjlccht, inbem unfer Commissarius uns bie mit

feiner 3lnfunft 3U lang maajt, bafj meiner ©olbaten feiner weber geller

nod) Pfennig meljr f>at "- 2118 gemeinfd)aftlid)er Äommiffar begleitete

baS Äoiitingent ^o^ann 9latger Dlbenmälber *).

') et.5.21. 2. 27.

') ©benba 28.

*) (Sbenba 29.

«) ebenba 3t».
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x
)Joch oor bcm 9lbmarfd) bat o. 69b ben &er$og roieberbolt, }u

geftatten, „bafe bie 23ejahlung bcr Kompagnie t>on ibm unb nicht 00m
( 'ommissario gefdjchen möge, ober ifni mibrigenfalls foldjer (Sljargc 511

entlajfen".
1

) $er &er$og befdneb biefeö ©efud) abfd)lägig „weil 0011

Dem ganjen ^odtitöbl. SMiang-Corpore woblbebächtlich gcfdjloffen", er

geftattet aber, baß bie prima plana uom Kapitän, bie gemeinen 3lued)t 00m

('ommissario befahlt werben. Um ben Knechten beijuftehen, burfte ber

ffiittmetfter monatlich 100 £aler SBorfdmfj »erlangen. 1
)

Xic Infanterie mar mit tyihn unb ^hiöfeten bewaffnet, bie

heiteret mit S3ruft= unb Stttdenftücfen unb offenen Äaöqueten oerfehen,

bie ^ahne mar weife mit bem württembergifchen Sappen bematt bie

8tanbarte fchwarj unb gelb.-)

$ie württembergifdjen ÜWannfdjaften foUen ju ben bremifdfjen

geftofjen morben fein.
3
)

Sdjon im Sejember 1663 unb Januar 1664, alfo nod) oor

Eröffnung beö Kreistags, fjatte man im fcfjroäbifdhen Greife begonnen,

bie 38erbetrommel 51t rubren, bie Xürfenglotfen $u läuten, bie oor-

bereitenben Schritte jur 23efleibung unb 9luörüftung ber geworbenen

tfned)te ju unternehmen; baran fdjloffen ji$ fpäter ©tettenbefefcung,

9lufftellung („Constituirung"), 3ufammen$iehung, Transport,

Näheres barüber, wie bie einzelnen Äreififtänbe biefe ©ef<f>äfte

ausgeführt hoben, erfahren mir nicht, nur in bejug auf ba$ £er$ogtum

Söütttemberg enthalten bie ardjioalifcheu Duellen einige bürftige Nach-

richten.

©ine ziemliche 9ln$ahl früherer Offijiere, Fähnriche, SBeamte, abe=

liger unb bürgerlicher 2lbfunft, boten bem ^erjog ihre 2)ienfie an, bitten

nach ber Aufteilung einbringlich um einen 33orfd)ufj jur 33efd)affung

ihrer Stuöfmttung. 9lm 5. SDiai 16H4 waren, roie au« einem he^oglichen

^effript hcroorgeht, fämtliche Dffijieröftellen ber beiben roürttembergifchen

Äompagnien befefot.')

3roifchen Üöerbung unb 3lbmarfch würben bie Seute gebrillt, befiel

bet, bewaffnet. 3Siele hatten feine Ü&affcn mitgebracht ober famen fd)led)t

') 8t.Jf.9r. a. 30 u. 81.

*) "Jlacb, einem Ätoftenjettct (St.21. St.) fyaben $ab,ne unb 8tanbarte jufammen

138 fl. AG 1
;, rr. nefoftet.

») Jür bie ©eftellung biefer tfannföaft foU (nad> Sattler X 43) ber toiferlicfie

&of eine 9Roberatton auf einige 3af>re gewahrt Ijaben ; bamit ift aber rooljl bie oben

Seite 35 erwähnte, ft^on 1662 erfolgte ©nnä&tgung gemeint. 9iad» einer flotij in ben

Subroigäburger 2lftcn ftnb bem ÄreiS 100 9Jlann erlaffcn roorben unb f>at ber fterjog

nun nod) eine weitere iHebuftion feinet Äontingentö »erlangt. Sattler X 40.

*) St.*.*. 32.

t». 6<$<mpp, Ter Sflbjug 16«4 in Ungarn. 4
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befleibet. Sic öefdjaffung beö ©rfejjeuben ober $ef)Ienben würbe

auf oerfdiiebene 2Bcifc bewerffteüigt
;

einzelne ©tänbe »ergaben bic

Vieferung au Sutten, anbere nahmen bie Sefdjaffung in eigene §anb

;

ba$ für ben Sftann befdjaffte, Jjatte biefer oon feinem Solbe ju bejahen.

So würben 5. 23. oom &erjog fajon im Dftober 1663 in £infelöbüf>l

8—900 Glien fajroarjer 33oie beftellt
1

); im Te^ember waren fie nodj

nid)t in Stuttgart eingetroffen; mefjrfacf) wirb barmn gcfd&rieben; bie

otänbe, bereu Gebiet ber 33oie 5U bura)jieljen Jwt, werben gebeten, ü)n

zollfrei paffieren $u (äffen ; eine lange Sdjreiberei oeranlafet bie öefdjaffuug

uon ©tauben; am 10. Tejembcr 1663 berichtete
2
) barüber ber Äriegs-

rat Tobias ©d)öcf(j bem £erjog, bafj man „roegeu ber Schübe allbereite

an atte Beamte, aQruo bie neugeworbenen Äuedjte logirt feien, Befehl

erteilt bätte, baft fie biefelbigen jeber in feinem Ort ober wo manö mcr)t

baben fönne, in ber nädtften 2lmtöfrabt, oon gutem bauerljaftem Seber

oerfertigt, oorber aber mit ben 9Reiftcr ©dmbmadjern, maß für ein jebeö

^aar bejaht werben folle" fid) bereben fotten.
s
J?uloer, Blei unb Sunten

würben in Dürnberg *) befteüt unb am 26. sJKai 1664 oon bort 60 3tr.

unb 24 $funb 55tei unb 38 3tr- ^nloer an öafel in SRegenöburg

gefdjuft.

2lu$ biefen wenigen Beifpielen lernt man oerfteben, warum bie

3Jtarfd)bereitfdjaft ber Truppen fo lange 3*it erforberte.

Bor bem 2tbmarfdb auf ben allgemeinen -iWufiterplafe Ulm, würben

bie .Kompagnien an ben einzelnen #ormation8punften in &eJu8 auf

Betreibung, 2luöriiftung unb Bewaffnung uad)gefcl)en.

3)ie ßeibfompagnie beö jweiten (fogenatmten württembergifdfjenl

Regiments war in Äirajbeim u. £. einquartiert unb würbe bort oom

£erjog perfönliä) befidjttgt, bie Äompagme Leiter (71 3Wann oom 3iitt-

meifter abwärts) ^atte fid) in Stuttgart gefammelt.

2lm 8. unb 9. 9ftai befatyl ber $er$og 4
), bafe mit ben Anetten

abgeregnet werben foll „fo bafc biefelben ibre Standen, Sdjubc unb

») 2. 32.

*) ©benba.

*) Dürnberg fdjeint überhaupt ber üKarft für flriegSbebürfniffe geroefen $u fein.

<3igm. ^ermager von bort bietet am 6. 2Wai bem ©täbtmeifter ©g. ftrbr. 6eufferb,elb

in vall ^Jufoer, SHei, .fcarnifaje :c. jum fiauf an. ftarnifdje famt Äaäquct foflen gegen bar

3 fl. ba* etüd. SBeitere 40 3tr. gute« aHuSfetenpulrer, baruntcr 4 3tr. reine* $ürfaV

pufoer unb 50 Sir. fiunten toerben oon Ulm auf ber üonau nad) SBicn ©erfcfjifft.

£er 3cnrnet puloer foftete nad) einer $)eredmung ber 3cuflf$rciberei Stuttgart frei

nad) Ulm 30 fl., ber 3«"tn*r Junten 5 fl. ; für beibeS werben für ben JtreiS 1450 fl.

beredmet. St.fr». 2. 33.

*) ©t.ft.9l. 34.
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.peinben, bie fic f)ier getauft, jaulen tonnten unb baö ©elb mä)t auger

Öanbö trügen", unb „bog man nidjt foufteu auf bem 2Hufterplafc fxä)

lang aufhalten, oon Öftreren unb SReitero oerbriefclidie (Sinmenbung

anhören unb ftd) oor bem ganjen 5treie-('orpore einigermaßen prosti-

tuiren tue".

9iad) einem „Conto-$oranfd)lag" betrugen bie ßoften ber beiben

württembergifdfjen Äompaguien $u $ufc 16000 ft. für 6 SWonate unb

jmar finb beregnet für 400 9Rann 6 fl. monatlia) unb „für ertraorbi-

uäre <3pefen" 4 fl. auf ben ftopf für bie gangen 6 SKonate. 2>ie ba$u

nötigen ©elbmittet mürben uon ben Sanbftäuben bewilligt unb, wie es

fdjeiut, uad) einem „23orfd)lag" ') in ber 3lrt aufgebraßt, baf? „geiftlic&e

unb weltliche Sebteute" oon je 100 ft. Sefolbung 2 fL 34 fr. $u erlegen

tjatten, oon jebem (Sinter Sein 45 fr. unb oon jebem ©dieffel grüßte

A—b fr. 31fji« erhoben würben
;
aujjerbem Ratten (Spalter, Sienftboten

unb 3uben (biefe in ber Siegel einen ©ulben, fogenannten Subengulben)

eine Äopffteuer ju erlegen.

#ür bie am 20. unb 22. sJ)iai auf einer SÖiefe bei Söflingen in

ber SRäfje oon Ulm unb am 27. Wlai bei £infel$büf)l ftattfinbenbc 3Jtofte-

rung ernannte ber ^erjog ju Äommiffären:

ben ©eneralfelbjeugmeifter ©eorg ^riebric^ oom $olfe,

ben ©e^eimen SRegimentörat Solmnn Ulrid) &Üex,

ben Stammen unb 9tegiment$rat lobiaö ©d&öcff),

ben Äreiefefretär 3ol)ann G()riftopf> 5Mer.

Söic immer erhielten fie eine „^nftruftion" *) mit. Ütom 6. 9M
batiert enthält fie folgenbe SBeftimmungen : 3» erftcr Üinie fei fta) mit

ben fonftangiftyen deputierten ju oergleid>en; bann fei ben Offizieren

ber ©olb oom £age ber Stnfuuft, ber SRannfdjaft oon ber Qeit ber

2tnnaf)me an juftänbig; ber 3)iannfajaft müffe fofort ein fjalber 2Honat8=

folb bar bejaht werben; für 93rot, 2ßein, 35ier, $leifa), ßaber fei eine

Zare ju beftünmen; bie aJtannfäjaftöbefianböliften feien fofort oon ben

Kompagnien einjuoerlangen ; eö fei ein Snterimöartifelöbrief bi$ jum

(Eintreffen beöientgen beö 9teid)« naß Anleitung ber alten unb jüngften

SHIianjartifclöbriefe $u entwerfen. £ie 3Wufterung fjätte burai alle

Slbgeorbnete conjunetim, nid)t jerteilt oorgenommen 5u werben; alle

©elber fjätten buraj 31. flolb unb &an$ %atob 35urdl;arbt, beibefi flauf;

leute ju Ulm (Anlage 20) per 2Se$fel an ben Hommiffar ju gelangen.

2>ie Capitulationes unb Revers für bie Cbriften, bie Instructiones

») et.gr.ar. *. 35.

*) ßbenba 36.
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für bie flommiffare unb ^rooiantmeifter, bie formula Jurainentoruin

feien mit ben fonftan$ifdjen abgeorbneten ju Dergleichen. Die SJtorfdi;

route für bie 3Mannfd)aften fei ju entwerfen; es fei gu befitmmen, roelc&e

Cuartiermeifter unb Äommiffare oorQUS3ufrf)icfen feien; ber 8otb fei 001t

10 311 10 Jagen auszubezahlen; es fei 51t errangen, ob nicfjt ben Xruppen

^rooiant mit auf ben 3ßeg gegeben roerben foHe. Das SBeranlaßte fei

naa) ber flücffeljr 311 melbeu.

Die jufammengejogenen 2fiannfdmften ber Infanterie waren vor

ber "iDhiflerung unb bie $um 2lbmarfa) in ber Umgegenb oon Ulm ein

quartiert') unb jroar bie beS 1. (fatfj.) Regiments in Söflingen, (S^reiu

ftein, SSiblingen, Dffenfjaufen, 2lrnegg, Herrlingen, bie beS 2. (eoang.)

Regiments in Ulm, Sßfuljl, 3ungingen, £efjr, Dornftabt, Domerbingeu,

SRarfbronn.

gür bie $iftualieu rourbe in Ulm unb Umgegenb, um s^reiö^

fteigerungen unb Überforberungen ju oerfjinbern, als Dare feflgefefet:

für 1 U 33rob 1 fr., für 1 E $leifä 3 fr., für 1 & gutes Rtnbfatfcf)

4 fr., für 1 9Haft 9Beifjbier 2 fr., für 1 SRafc Sraunbier 10 $f., für

1 ane&lein ßaber 45 fr., tut für ben Sdjeffel 1 ff. ?> fr. £eu mar

feines $u befommen.*)

Söei ber 9Wufterung bei Söflingen ergab ftd) eine ©efamtftärfe uou

3114 3)tann. (Sine auf ©runb ber ntajt nadj einem Sd&ema aufge

ftellten, feljr ungleidjroertigen 2Rufterrou*en oorgenommene StarfebereaV

nung enthält Anlage 9, bie Rangliften ber brei Regimenter 3tu(age 10.

3(uS erfterer ergibt )ia), bafe bie (Sffeftioftärfe niajt mit ben ©tatsftärfeu

übereinfHmmen.

Die sJ)iufierung erftreefte fi$ auf Äopfftärfe unb ^Ibbienftfä^igfeit

ber 9Jlannfdjaft, tfriegsbraudjbarfeit oon Seroaffnung, Sefleibung, 2lus

rüftung. Die 3Jcanufa)aft trat in flompaguien formiert im 2Rarfd)an$ug

an; jeber Wann trat bann an ben Difcf) beS SJJufterfdfjreiberS heran,

gab feinen Tanten unb ©eburtöort an unb mürbe in bie 2Kufcerrofle

eingetragen, roäbrenb beffeu geigte er feine Staffen oor. Den ©eburtSott

enthalten ni$t ade SJhtfterrotten

;

3
) aus benen, bie barüber Slngaben

mad)eu, erfebeu mir, bafc bie teilte $um roenigfteu Sdmmben finb; ein

großer Deil ift aus ber Sd)ioeij, aubere finb aus Sönnern, 33raunfdfm)eig,

•) et.5.«. s. 37.

*) Wufterung tourben „ouf Sefeljl eine* etyrfamen 3iat* ber Stabt Ulm

20 ftäffer «ier, 39 Irimcr baltenb", geführt, Nur oier Jyäffer tjat bie »rouerei roieber

erhalten. (Sbenba 38.

*) St.fr*. «. 39.
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Sur f. floburg, Reffen, ben 9tteberlanbcn, Öftcrreid), Währen, aus

bem £ol)enlof>efa)en, „Sdjampanien".

3ur SJtufterung Imttc ber SZusfetier eine SRusFete, 5luge(n

(14— 16 auf 1 &), eine Sßatrontafcfye ober Sanbolier, ber ^ßifenier

eine orbinäre ^ife, 18—20 ©cfjuf) laug, mit oiereefiger Spifce unb

ftarfer langer $eber, beibe Ratten gute Seitengeroefjre unb einen guten

langen 9locf ober Hantel, auclj einen Stangen mitzubringen. 3)er Detter

muffte fjaben : ein gutes Sßferb, Äoller, Hantel, 93orbcr= unb #interftücf,

baS oorbere f^uüfrei, ein ÄaSquet mit $eber über baS ©efidfft biö auf

bie SBruft, ein $aar ^iftolen, einen Karabiner, ein Seitengewehr, eine

^3atrontafd)e.

S3ei ber SJhifteruug rourbe uidft alles in tabcllofer Crbnung oor^

gefunbeu, mandjes rourbc beanftaubet, mandjeö noä; oerbeffert, aber nidjt

alleö, ba bie $e\t nidfft mefyr baju rcidjtc unb man boffte, baß 93ean=

jianbete unterwegs noä) in Orbnung bringen ju fönnen.

SBon ber SDtuflerung in $infelsbfif)l ifl befannt, baft bort 308 3)iann

ober 12 Äöpfe jmtnel oorfjanben roaren unb baß ber Äommanbeur bes

Regiments wegen ber SBceibigung anfangs 6df>ioierigfeiten gemalt fjaben

fofl, roeldje, ift nidft gefagt.

9lm Sd&luji ber SRufterung, ber ber &er$og bei Ulm perfönlid)

anroofmte, mürben bie Äriegsartifel *) (3lnlage 11) oerlefen unb bie

$ereibigung oorgenommen. 3)ieS gefc^a^ in ber 2lrt, baft ber 9J?anu

folgenbe, iljm oorgefprod&ene SBorte nadfjfpraä)
:*2

)

„Sic mir oorgelefen roorben unb id& mit SBorten befdfjieben bin

unb rooljl uerftanben fyabt, bem alfo getreulich nad> ju fommen unb in

allem ju gehorfamen oerfpridd, gelob unb fchroör id(j mit aufgehobenen

Ringern, einen redeten leiblichen @ib ju ©ott bem ^ffmäcbtigen, als mir

ber 2HImäd)tige ®ott Reifen wolle, alles getreulidb unb ot)ne ©efährbe."

3(uf ben 3Jtufterpläfcen lourben ben Ävommanbeuren ber Regimenter

ihre 33eftaflung (Anlage 12) unb „Staat" bejro. Äapitulation (Anlage 13)

auSgehänbigt, oon biefen ein SReoerS (Einlage 14) unb eine befonbere

Gibesformel (Anlage 1 5) uuterfchrieben. (£benfo erhielten bie Äommiffärc

unb Sßrouiantmeifter eine 3nftruftion (Slnlage 16 unb 17) unb eine

S3eftaHung (Hnlage 18) unb fteHten einen SReoerS (9lnlage 19) aus.*)

») öt.$.2t. 40.

*) (Sbenba 41.

") 2>iefe ^nfhrufttonen jc. ftrtb roabrfdjeinlid) unter ^ugrunbelegnng ber )<f>on am
24. Äpril 1664 oom $erjog oon ber roürtt. OJefanbtftönft in 9tegen$burg oerlangten

^<eid)«^nfrruItionen ic. »erfaßt roorben.
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2lm 25. unb 26. s
3)toi würben bcibc Snfauterieregimeittet ln \\{m

eingefdufft;
1

) am 25. baß jioeite, am 26. baö erfte. **on legerem

weiß man, baß eö an biefem Xage um 5 Uhr morgend am Gtänötov

unter bem Dbriftleutnant Rtifcel jum ©infcfyffen bereit jteben mußte.

Die Bagage unb bie Sterbe beiber Regimenter Ratten jufammen jur

leiben Reit auf Sangenau abjumarfgieren unb burcf) ftuBtnarfdj beu

©enerak!Rent>ejt)ou8plafc in Ungarn 31t erreichen.

Das ©infdnffeu ber Regimenter auf ber Donau mar im Rainen beö

fc^n>ö6ifd^eii Äreifeo »om 2Bürtt. iUfajor d'Artiglerie ^afob (>irttnltnben

unb bem Ginnebmer iSobanu Sebaftian flegele oorbereitet roorben.

Rad) Deren Beriet vom 2.
sDiat an ben &erjog ftub für bie

2Raunfd)afteu „famt Artillerie, "Jftunition, Tro§, "JJlunber unb 3Bcibev

20 fieb3igfa)ü^ige Rillen" nötig. Die 2öagcn unb ^ßferDc ber Dffijicre

follen 311 $uß, aber teer marfd)icrcn, baö $epäcf foll auf bie 3cr)iffe

uertaben werben.

Tic Seförberung, bie anfangö auf ©dnmerigfeiten ftiefc, weil audb

bie frnnjöfifc^eii 2lu*ian3-^ufUruppen augemelbet waren, übernahmen, nad)-

bem befannt geworben, bafe bie Jrnt^ofen einen anbern &$eg einfcblageu,

oertragömäßig bie lUmer 8dnffer ®lafer, £lun3, $elb, 3)Jolfcuter, Ruefe

unb Scbeiffelen.

Sic verpflichteten iid),
:t

) minDeftcnö „70 fdjüfnge 3d)iffe 311 fteßcn,

bie nod) mit einem öoben, foroeit alö baö <Sd)iff baö Gaffer berührt,

oerfeficn fein müßten", „unter jweieu ©djiiten ift allewegeu baö eine mit

einer halben $titte von ungefähr ac&t &>erffduif> in rechter SHannöfjöbe

oor bie Offizier, oon benen für jebeö Regiment gehörigen ©dnffen aber

aOejeit eiueö 3ur Hälfte mit einer gangen .ftütte, oon hinten tjer befdjloifcn,

um bie Munition unb Artillerie Darin 311 laben, 311 r»erfer)en unb ju oer

fertigen".

5ür jebeö @$iff foQeit atteö in allem 50 f(. bejaht werben; >u

iebem Schiff waren nötig fünf odn'ffleute, Daoon follte einer im Reiu

ftäbtlein wieber jurütfgefjen, oier aber Ratten biö Xuttn ober "2t>teti 311

fahren. Die biö Reuftäbtlein erhalten 9 fl., Die übrigen 25 Tblr. ober

') Zt.#.X. X'. 42.

*) Urünlinben vcdjnet l)icr unoerftäHblidjer *Jeife für ba* 1. Regiment mir

uier .Hontütignicn, „bie noeb, f)ieroben ftefjen", „jur Äomptetieruug ber bereits brunten

ftefycnben brei Mompagnten feien nod) 12U IRann nad)jufd)iden". 3t.^.3l. £. 43. &nc
ber 3 Kompagnien fanu bic ritterfd)aftlid>e geroeien fein, t>on ber niebt befannt ift, wo

fie wm Regiment geftoften ift, bie betbeu onbeni finb uieUeictjt bie ?(ug*burgcr (Stift

unb Stobt).

») ebenbn 44.
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37 V* ff- Bobalb bie ©d)iffc nicht mehr gebraucht werben, finb fic 511

oerfaufeu, ber ©rlite tft au bie Äreiöfaffe nad) Ulm einzuliefern. #ür

etwaigen ÜJJefjrbebarf ^aben bie ©dnffleutc noch anbere ©cbtffe bereit 511

galten.

9?ach ber Verlobung blieben noch etliche 20 ÜHann (nad) anberer

Duette 100) famt bem Xrofc jurflef. SKatf). Scbeiffele führte fie in

einer weiteren ^iUe oon ber berannten ©röfje um 50 fl. nad).

sJRajor ©rünlinben würben im 3eugt)au8 in Ulm „trier neugegoffene

9tegimenteftüdlein famt neuen Safteten, Munition unb aller 3ubef)ör"

gejeigt. Äonftabler, ^ferbe, Sagen fehlten nod). Ob bie ©efd)üfce

übernommen mürben, ift zweifelhaft.
1

)

Das Äaoallerieregiment marinierte oon Dtnfelöbür)l aus in 17

üHärfdien über flönigöbofen, 3lltmf^l^rü(fe, 9tböberg, ßeibeef, ftrenftabt,

Weumarft, Äaftt, Imberg, ©a^warjenfelb a. b. %, Cham, fturtt), @fd)U

fam, Xauö, .tflattau nact) Subwete unb oon bort über Vangenloi«, Äremö

in bie tfJegcub oon s
Ji?ien.

Die Mompagnie $u Sßferb, bie $ur Schmabrou bcö Sfittmeifterö

oon öub beim 2iaianzforps ftoften fottte, marfd&ierte am 28. Wlai unter

bem sJtittmeifter Daoib 9totb unb in Begleitung ber öerzogS Ulrid)

oon SBürttemberg in ber Starte oon 70 Äöpfcn (2lnlage 21) oon Stutt=

gart über «Plochingen, Göppingen, Donzborf, SBeifeenftein, ^eibent)eim,

$>ittislingen, Saumgen, Pfaffenhofen a. b. Diugolfing, Sdmerbiug,

ftremö unb SBien nad) UngarifcfcSIltenburg. *) Diefe Kompagnie ift,

wie gleid) oon oorneberein bemerft fein fott, nicht 3iir Scbwabron ©nb

geftofjeu, fonbern nad) einem Rapport oom 5. üluguft im Sager oon

Ungar.^Slttenburg beim $erzog Ulrich geblieben.
3
)

@t)e bie SBafferfahrt bejw. ber «JJtorfch begann, würbe beu oom

Durchzug ber Druppen berührten ©tänbeu — Äurbaoern, pfal^5leuburg,

Siföof oon Augsburg — ber beoorftehenbe Durchmarfcb oorfcr)riftsmäfng

mitgeteilt unb gebeten, bie SSölfer gut aufzunehmen, ihnen „freie Dura>

paffirung z" geftatten unb in billichem Dar bie Sfotburft an proviant

unb ftutter 51t oerabfolgen". Äurfürft ^erbtnanb 9J?aria möchte lieber

fehen, baß ber ßerjog Ulrich mit ber Schwabrou 9?otb burd) Söhmen
marfchiere (Schreiben d. d. Dachau, (>. ^uni 1864), ba bie franzöfifcheu

') 2)er ^faljgraf von ^roeibriitfen metbete am 25. ,>uni au$ Uttg.=2lltenburß

bem £erjog, bajj bie taifertidjen $ebienten in Sßien Sdjroterißfetten gemaa)t fyätten,

bie 3tudte olme ®elb au^iifolgen. St.ft.Sl. X'. fcicrnadj jdjeinen fie erft in 'ÜJien

begafft roorben 311 fein.

!
) (8. SL3L 2JL unb 3t2l. 3t.

») 3t.«. 3t. Dberjägermeiftcramt 1793-1810.
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&ilfSöölfer aud) über SWain markieren unb ber SSeg burd) SBöfnnen

ber näd)fte unb bequemfte fei; er roill auSnafnnSroeife ben SRarfd) burd)

Saoern geftatten, ber &er$og foU aber tvenigftend jenfeits ber $onau
bis auf 9teuftabt markieren, bort über bie Tonau gefjen unb bann

über Hamburg unb 6djaerbing feinen 2Seg nehmen. Von Söllingen

unb 9ieuburg aus fdjretbt man beut $er$og, er fotte „biefe beiben Stäbtc

oerfRotten unb burebö Dettingen*fcf)e unb (Sidtfett'fdje tnarfagieren". ')

2lü*e 6tänbe fjaben r«or einem foldjen Xruppenburd)marf$ mit SRed)t

3lngft unb bemühen ftd>, bie Gruppen möglidrft rafdj uon ifjrem ®ebiet

ab- unb einem anbern burd) ifjre Jlommiffäre, bie bie Truppen begleiten,

jujufdjieben ;
bafjer entfielen oft merftoürbige ßreu.v unb Ouerjüge

unb SKarfd^oerjögerungcn.

Übrigens rourbc $erjog lllrid) burd) Sägern l)inburd) gut oerpflcgt,

fo baft er beut fturfürften feinen £anf ausfprad).
1

)

£em 9tittmeifter „über eine Atompagnie Arquebusiers" Stauib

9Jotb rourbe oom &er$og eine ftnflruftion d. d. 18. 2)fai 1664 mit;

gegeben, in ber ifjm befohlen mürbe, fidj für bie näd)jten Tage juin

2lbmarfd) bereit ju galten; unterroegs babe er „bem &er$og Utrid^ $u

pariren, ©efyorfam unb $olge 51t leiften, bie iljm für ben SJlonat 3uni

oovauSbcjafjlten ©elber „als ein oöQig 9J?onatsfolb" foH er roofjl in a$t

nehmen unb gebüfjreub austeilen, jebenfaü*S nur in gan3 befonbereu

fallen ben ßnedjteu oorauSbejafjlen, bamit ir)n biefe uid^t ocrfdjroenben

;

in Ärems augefommen, fott er fid) fofort erfunbigen, mann er fia^ einem

tfonooi an 9teid)Söölfern anfd>ltefjen föune; in feinem SJtarfd), 9?adjt;

quartier, 2)urd)jwg fott er ft$ fo oerbalteu, bafj feine Allagen einfämen,

in Ungarn „auf ben fd)on bort bcfinbltd)cn 9Hajor oon @ub als feinen

Vorgelebten in bem g-elb unb in ben Quartieren fein befonberes 2lugen

merf f)aben unb olme fein Söorroiffeu unb Öutbefiubeu mit ber Äompagnic

feine $nberung oorncljmen unb feiner ordre getreulidj nad)fommen. 2
)

Xem Sttajor oon @nb teilt ber ^erjog am 27. 9Wai
3
) bie 3n

ftruftion SflotIjS mit unb fügt nod) bei: unb roeil bie 9iotf>fd)e

ftompagnie allein in 70 ßöpfen befteljt unb alfo um mefyr bann um

einen eierten Teil fd)roäd)er ift, als bie beinige, fo Ijaft bu entroeber

beibe Kompagnien gleidfouftcllen unb 311 folgern Gnbe nodj einige ftned)te

uon ben beinigen Innüber^ugeben ober bod) bie Slnorbnung ju tun, bafj,

tuenn man auf Parteien, 2Bad)ten ober anbern Sienft ausfommanbiert

') «St.«. St. Dberjäflmnctfteramt 1798— 1810.

?
) 3tud) Motl) erhält jroei (rimer SHunbclähcimcr mit auf ben 4S>cg. £t.g.«. M. 45.

Ä
) et.ft.K. V. 40.
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wirb, öon beiner Kompagnie »icr unb »on ber Rotfifdjen nur bret Detter

bargegeben unb biefe ^roportionierung in allen oceasionen in ad)t ge=

uommeu werbe."

$n einem weiteren schreiben an ben Generalleutnant Graf &of)en=

lol)c unb ben furbaurifetjen ®encralmad)tmeifter oon^ßued) 1

) wirb btefen

bie Mompagnie warm empfohlen unb außerbem mitgeteilt, baft v. &off
(am 20. 2lpril jum Dbriftmact)tmeifter im 2. Regiment ernannt) mit

feiner Kompagnie uom 3lllian$f orpö jur Reidjöarmee
ü b e r 3 u t r c t e n l) a b e. Ta ». ^ued) aua) $ur Rcid)Sarmee übergeben

werbe, fo foll er boct) bie Äompaguie u. &off mitnehmen, ©elegentlid)

biefer $eränberung wirb ber Äommiffar Dlbenwälber überzählig unb

bat)er fein fct)on früher geftellteö ©efud) um @ntt)ebung genehmigt.

2lm 1. 3um*) melbetc ber ^faljgraf (S^riftian oon Swcibrücfen

bem £er$og, baft er tagö juoor mit feinem «Regiment in Regenöburg

eingetroffen fei, feinen DbrifHeutnant ((Behring gen. ^eberbufdf)) tyabe er

fdjon in Donauwörth liegen laffeu muffen „weil ihn bafi Podagra über^

fallen." (3ft in £benburg wieber eingerüeft.) -Das erfte Regiment 3
) fei

wegen wibrigen Detters einen £ag aufgehalten roorben; er müffe beö-

balb au* einen Tag liegen bleiben.

3m ö. unb 6. Zum waren beibe Regimenter in Slufcborf
4
) bei

Men glücflid) angefoinmen unb fampierten bort auf einer Snfel. Raa)

achttägigem 2lufenthalt würben fie am 12. $\mi wieber auf ber $onau

eingefdnfft unb erregten am 1 5. 3"»" ben bisherigen ©euera[-Renbe$

muiöplafc Ungar.=3lltenbiirg, oon wo fie am anbern £ag inft £ager rütften.

31m 18. ^uni traf tjier aua) SJiajor o. #off mit feiner 24 Rotten

(144 SWann) fiarfeu Äompagnie „non (Saniffa" ein.
&
)

') 3t.5.Ä. v. 47.

") 3i.fr*. tf. 48. Öcorg *üilbelm Öibenbad), furftlid) SUürtt. Wel). Negimente=

rat, benotete als *nfunftStage ben 29. unb 30., ba* nädjfte Wad)tquartter fei Strau-

bing, ba* jroeite vafneröjeU, ba* brüte SRautljauien. 3t.fr*. *. 51). £a* bei ftorft

(542 angegebene Xatum fdjiebt fid) nod) roeiter bjnaue.

8
j frigger tjatte auf ber Vorbeifahrt an ^ngofftabt fein Regiment galten unb

ansteigen laffeu unb „mit fonberbarer delectation beftdjtigt, enblid) aUe unb jeben

Cffijier ju ftd) in bie 3tabt ju fommen erfudjen laffen, roie bafe oou allen Cffkieren

gebü&renbermafeen aufgewartet unb nad) oerroeilter einer balben ©tunbe ber Slbmarfd)

genommen roorben." 3t.fr*. V. 51.

•) Xcr frirfd)nrirt oon 9Jufeborf liquibiert für fed>S ^aar 2öouJad)$ ju 4 fl., ein

2iid)tud) ju 1 fl.
30 fr., vier fcemben ju 2 fl., ein ^aar strumpfe ju 2 fl., elf :oaupt=

tüdjel jufammen 2 fl. 12 fr., ein Überj'djlag 15 fr., nn entroenbetem ®elb 2 fl. 10 fr.,

juiammen 40 fl. 7 fr. Cntfd)äbigung.

») Waljgraf uon ^roeibrüden an verjog. 18. ^imi 1664. 3t.J.«. X'. 49.
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Tic Wmer 3cf)iffleute mürben unter banfbarer Slnerfennung iiirer

fluten Tienfte entlnffen.

Über ben SHarfd) bes Regiments 511
s^ferb erfahren mir aus jtoei

©ertöten bes tfommiffars 2Md)ior Göttin oom 26. Simi unb 3. %uli,

bafe bas Regiment am 3. 3uni oon Tinfelsbühl abmarfebiert, am 21. in

flubroeis, am 30. sroei teilen coii ©ien entfernt angefommen unb bort

einlogiert ift.
1

)

Tie SWufterung bei Söflingen fajeint nid)t mit ber fouft üblichen

Wrünblichfcit norgenommen inorben $u fein ; in "ftußborf unb Ungar. :2Uten=

bürg traten roefeutlidje Mängel äutage. Tas uorgefchriebene «erhält;

nie ber $ifcn 311 ben 9TOu«feten mar niajt bas richtige; es festen Diclo

"pfen; nicle SRitftfeten roaren 3U uidtfs nüfee; 100 aWuSfeten fjatteit

nid)t bas nötige Kaliber; Umtauft unb (Srfafc mufete oom Liener

.poffriegSrat erbeten toerben. Tic auf ber Tonau ucrfdiifftc ©eroebr:

unb ©eföüfemunüion fam nicht 511V richtigen Seit au; man hatte hc

getrennt beförbert, bamit oon ben i'cuten fein Unfug bamit getrieben

mürbe. Tie s

J>ferbe 311 ben sJ)iunitionSn>ageu unb ju ben „Scibroagen

Der $aupt(eute" mnfeten nod) befdjafft toerbeu unb loarcn um Die be=

willigten Weiber nicht 311 befommen. Hm fcblimmfteu fab es bei öer

Welb= unb ^rooiantoerpflegung -) aus. «ou alleu Seiten tarnen, noch

el)C man eines ,"veiuDeö anfiebtig geworben, Sebflagen an bie Stäube

unb bie freiöauöia^reibenben dürften. Man fann aber beim liefen Der

ftlageföriften bes <£inbrucfö fid) nid)t erroebren, bafe faft oon jebermann

in majjlofer &tcife übertrieben roorben ift. ©6 fameu allerbiugs infolge

bes Langels an 8dnffen unb fpäter an ^alir^ciigen uuerroartete, fdnoer

entpfuubeue Störungen in Der 33eförberung ber «Körnerfrüchte unb Des

hauptfädjlid) au ihre Stelle getretenen 9)ief)ls oor, aber Darin lag Dao

Wrunbttbcl niäjt allein. Tiefes lag im ganzen «erpflegungsfnftem unD

Dicfes beftanb barin, ba§ bie
vMlitärorgane nur für SBrot unb £afer

forgten, im übrigen aber ber
vJWann aus feinem oolbe fid) feine

v
^er^

pflegung felbft 31t befa^affen hotte. 3u biefem Qwede folgten ben Truppen
sJ)tarfetenber, 3d)läd)tcr, <§änbler; aber loenu baö £anb nichts bietet,

haben aud) biefe nichts. Ebenfalls oerfaufteu bie
s
J){arfetenber ufiu.

nur gegen bares Weib unb Das hatten Die teilte meiftenS nid)t, meil in

alleu .Haffen oon Der faiferlidjen fjerab ftets eine bebeutenDe ©bbe

berrfd)te. .£>attc Der sJ)iann uiajts 511m 3abkn, °ttn,i litt er Langel unD

eo trat Un$iifriebent)eit ein, Die fid) in treffen aller 5lrt Suft machte unb

l

) 3t.?y.*. *. 52.

s
i ©0 über ben Wandel an „^rooiam" flcflaflt wirb, ift ftet$ blofe *ri>t

gemeint.
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bis 311 Revolten ausartete. Ten aus bem ©elbmangel fjervorgebenben

Unjuträgtid^fetten ^ätte föuuen einigermaßen gefteuert roerben, roenn bem

3Wami roenigftens feine retd)lidje 33rotporrion täglidj verabreicht roorben

roäre, aber baran b^perte es audf) aus vcrfd)icbcnen ©rünben.

3n erfter Sinie roar baS für bie ^rooiantverpflegung verantroort;

lidje ^erfonal $u fdmmcb; ber Langel an 3a^' ourc& übertriebene

oparfamfeit hervorgerufen, bätte nun burd) erf)öbte Tüef)tigfeit etivas

ausgeglichen werben fönnen, baran roar aber nia)t 51t benfen, beim baS

^ßerfonat roar burdjauS ungefcbult uub unerfabren; im Saufe ber 3^1

lourbe es aud) noef) burd) ftranfljeit gelicfjtet unb nidfjt erfefct; bei bem

einen ober anbern ber Beamten, bei ber SWefjrjabl j ebenfalls

nidjt, mag neben ber Unfäf)igfeit audj nodf) fdjledjter 3i>illc Das Seinige

beigetragen Ijaben, rocuigftcnö madjen mehrere böbere Rubrer biesbejüg-

(id&e tfufeerungeu.
1

)

%n $ivciter Stnie fam bann ber -Diangel au tfabneugen. Tic

Truppen batten für ben ^rovianttransport feine befonberen, im übrigen

31t roentg geeignete
v2öagen, roaren Demzufolge auf (hmieten unb $auf

angeroiefen ; bei bem groften 33ebarf roar bic Sefajaffuug anwerft fdjroierig,

ja vielfad) unmöglich ; bie Truppe fonntc alfo 9JJangel leiben, felbft roenn

baS SJtagajin genügenb "äJiebl batte. Ter Trausport vom 3)taga$in jur

Truppe rourbe nod) burd) ben Verlauf ber Operationen, bie fidf) von

Oer Tonau, Der einzigen natürlicben Seförberungslinie, entfernten unb

burd) fdjroicriges 'Berggclänbe fübrten, bebeutenb erfdfjtocrt. Tie 3£ege

im ©ebirge roaren fd)led()t, fteil, eng, fo bafj bie Sagen fteefen blieben.

3lud) baS SSerbacfen beS 9)tef)lS roar uidjt immer reajtjeitig mögliaj

;

Die Truppe fjatte nidf)t genügenb eigene 33äcfer uub bic Törfer roaren

oielfadf) verlaffen, )o bajj mau bort* nicf)t immer Unterftüfcuug fanb.

Trafen biefe fimbamentalen Grfdnvemiffe mit gelcgentlicbeu 3tö=

rungen, roie fte im Kriege bod; au ber Tagcsorbnung finb, jufammen,

bann (jalf alle reblidje Wlüijc aller ^«ftanjen jur SJefeitigung ber in ber

Truppe bercfdjeubcn Kot nidjts.

') SRontecuccolt febreibt (^effcä 445) „alfo au* reiner Faulheit ober Wadjläffigfcit

ober Trägheit berjenigen, bereu Pflicht unb 3cbulbigfcit e$ roar, für bie* We* \\i

forgen, ft* aber botb niemals beim vtere tehen liefen" unb „nod) mehr ober mn&te

mau ftd) barüber rounbern, bafc folct>e 9tod)läjftgfeit oon ben hödiften Beamten unge-

{traft gebulbet rourbe." äöalbctf (ficfje 3. 121) fagt: „benn bie Commiasarien unb

etlidje offteierer ihren Profit fcrjcinltd) jefco machen unb bie Soloaten oerge^en laffen"

unb fcobenfobe (9lnl. 30) „bann ju beroeifen, bajj oon benen, fo roegen beä sUrot>iant$

bie 9tnftoIt *u machen gehabt, mehr oorg ibre ^rioat=3(haä)erei «t treiben, al$ bic

*lrmee ju oerforgen, finb bemüht gewefen."
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£afür, baß vom Äaifer abroärto alle leitenben Stetten unabläffig

bemüht roaren, bem <jßrooiantmangel abhelfen — fie!)c barüber aud>

bic eingebenben „^nftruftionen" in ben Anlagen 16 unb 17 — gibt eß

jaftfreiebe ^Belege.

Ter Äaifer f)atte fdjon am 30. sIRai, rote roir gefeben, öffentlich

befannt gemalt, ba§ man ftd) nidjt auf bic in Öfterreidi 511 finbenben

$rotriantoorräte oerlaffen bürfe unb bie Greife felbft jeitig bafür ju

forgen bätten; fpäter fjatte er fieb bereit erflärt, gegen Sßiebererfafc

^roniaut auß ben faiferlidjen 3Jcaga3inen an bie Sfleicbßtruppcn oerab^

folgen ju laffen. 2lm 10. 3«ni fd)rieb er bem fteidißfelbmarfcbatt : „an

$rcu>iant roirb fjoffentlidt) fein Langel erffeinen/' ba er ein nambaftefi

©tücf ®clb angeroiefen babc, unb am 14. 3uni bemfelben „ber oberfte

gelbfriegßfommiifar (&obenfelb) bat 23efef)l, nacb 2Rögltd>feit 31t assi-

stiren." ') ©eitere 93elegc bafttr roerben roir im fernereu Serlauf

erfabreu.

^elbmarfcbatt Scopolb 2Bilf)elm oerlangtc am 16. %\m\ oon ^ugger

in äöien, bie Äompagnten Ratten fid> „mit ^roöiantroägen unb <ßro=

oiant fürs Sager tu Öbenburg, roo fic am 22. 3uni unfeblbar ein=

treffen müßten," 31t »erfeben. Sem Äatferliefen ^rooiantmeifter ©iebert

fotten beß ferneren ^rooiantö falber bie SRegimentßprooiantmeifter unb

bie 93äcfer nacb £benburg jugefebieft roerben.
1

)

am 26. febrieb er uon „Sufitfcbbof bei ^ürftcnfelb" an ben

$rin$en gerbinanb SWarimiKan uon Saben, „fonft fjab febr große 9Rüb

bei biefer 2lrmee, ba 3$ Cuartiermeifter, ©eneralfommtffar unb ^rooiant^

meiner fein mu§" . . . „unb roenn idj niebt geroefen roäre, Ratten fdjon

bie SDceiften nichts $u effen."')

9lm 17. %uni berichtete er bem £er$og ©bertwrb III. „allein fjat

fid) beß ^3roDtantß falber attbereit ein niebt geringer 3WaugeI erzeiget."

„3dj f)abe gleid>roof)len injroifdjen unb bamit befagte SSölfer noeb bei

fo früher 3eit feinen Langel biefe Drtß leiben möcbten, meinen Credit

interponirt unb Ijierin assistenz erlanget."
2

)

©raf ftugger berichtete am 20. 3uni auß Ungar.^ltenburg s
) bem

&erjog über ben 3uftano ocö 1- Stegimentß: „nun ifl biefeß in einem

fo üblen ©taub, inbem roeber ®elb noa) Sßrooiant, anberer Stequiftten

unb oieler Mängel ju gefebroeigen, niebt mef)r oorbanben, bafc, roenn

') m. Js?.3t. M. „'öabenStoben 1664 ^erfonalien."

s
) et.5.21. Ü. 53.

) Eon ber britten Mompagnie (Maufbcureni feine« Regiments roaren bi« je*t

IS mann auägeriffen ; nur burd) feine „int«rposition
u

fonnie im Regiment bie Äube,

bie bebenflitf) geftört roorben roar, roieber Ijergeftellt werben. 5t.3f.9I. 54.
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nidjt f)ierunten aufs allerbälbefte remedirt imb eine ganj anbere, aud)

beffere 2lnftalt gemacht roerben follte, felbigeS ofmfef)lbar mit afler=

nädtftem fo roof)l fajab imb ju erbarmen ift, notroeubigft rourbe ju grunb-

gefjen müffen, maffen bann fein befferer modus als eben biefer, roamt

Giner baS Regiment mit $letfc ruiniren roollte." „ datier für (5ro. fürftl.

2)urd)lQud)t id) nodnnals, unb 3roar nur mit biefem wenigen . . . biefer

elenbe 3«ftonb unb nunmehr cor Singen ftefjenbe totale ruin mit

mehreren Umftänben öfters remonstrirt roorbeu, untertänige notbring;

Iii) repraesentiren mit biefem anuex, ba roiber alles beffer Söerljoffen

in ein unb anberem nid)t jeitlid) remedirt roerben unb bamit ber of>n-

fetjlbare ruin beö Regiments erfolgen foflte, id) baroiber, bamit mir bie

Sdmlb beffen feiitesroegs jugemeffen roerben fönne, ()iemit öffentlid) pro-

testirt Ijaben roitt."

$er «Pfaljgraf Gfjriftian f^rieb über baö 2. Regiment am
18. 3uni l

) gleicrtfafls aus Ungar. =2lltenburg : „an nichts fehlet uns aflen

beiben Regimentern mein-, als an gJrooiant, bisher ift es nod) richtig

geblieben, aber aHbereits &at man oon fatferl. haften etroaS entlehnt,

aua) feilte roieber meinen ^romantmeifter nadj 2Bien gefdueft." („„3m

#eruntermarfd)iren Imbe id) auf bie 22 9Hann, etlia) tobt unb Übrige

auSgeriffen, in aDem gemiffet.") „3d? bitte nur, bafe @ro. £ur#laud)t

unfere Seute nid>t in Slot fiecten laffen, fonbern bie gnäbige Slnorbnung

oerfdjaffen, bafc mit bem ©rot rid)tig eingehalten roirb, benn biefes ja

bas SSornefnnfte ift, beoorab roeil in biefem Sanb bergleid>en Sebensmtttel

nid)t cor boppelt ©elb ju befommen."

SMe Aufgabe ber Äommiffare unb ^rooiantmeifler, 33rot ju fdmffen,

roar (eine fleine; aud> Ijeute noa) brauet man baju energifa)e, uner*

mübltdje Äräfte. 2lus ifjren ©riefen erfte^t man, roie fic in an$u--

erfennenber 2ßeife fid) abgeplagt ^aben; man gewinnt barauS aber aucr>

ben ©inbruef, bafc fic nid)t !räftig genug unterjtüfct roorben finb, baß

bie Äommanbeure alles oon i&nen allein erwarteten unb bafc bie Gruppe

felbft burdj unfinniges ^erftören unb anbere 2lusfa)reitungen ifmeu i^re

Aufgabe erfdnoerte.

2lm 18. Sunt fd)rieben beibe ßriegöfommtffäre aus Ungar.Ottenburg

an bie ©efanbien bes fdmmbifajeu .Ureifes in Regensburg, 2
) bie Regimenter

feien am 15. %\m\, fie felber erft am 17. in Ungar.=2Utenburg eingetroffen;

es fe^le an 2fle()l, Srot, @clb; es Ijerrfdje eine große Confusion mit

bem ^rooiant; oon ben faiferltdjen SBölfern ftürben täglid) oicle; es fei

') 3t.ft.2l. i'. 55.

') ebenbo 56.
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„für ben in einigen Sagen anjutretenben SWarfd> nach eteiermarf fein

Otogen mit ^rooiant für bie beiben Regimenter ba." „»linier im

Sager ifl nun bas lamentiren um bas liebe Brot alleroorberift, grofje

confusiones unb enblid) wirb bes ©olbaten revoltirung jur Befürchtung.''

„Söir Commissare fjaben bie größte GJefahr, Ijaben bis dato unfere

Golfer mit nicht geringem täglichen unb nächtlichen vigüiren, Saufen,

Rennen, möglichft praevidirt, es roitt aber bereits bei fo ermangelnben

Mitteln nic^t mehr helfen."

2Tm 20. 3uni fchreibt ber ^rooiantmeifter öeorg ttramer an ben

.MriegSfommiffar Sang,') er fyabc in „öbenburg jur ^romantirung ber

beiben Regimenter mehr nicht als 200 3entner 2Rehl erhalten, welche*

faum brei Sage erflecfen wirb, weiß alfo nicht, wie ich »eiteren ^Srootaut

idmffeit fann, beim baö faiferliche 2Raga$in hier unb in (SünS hat "i*t

über '200 $afe Wcty, weldjes auf bie gefamteu AtreiSoölfer laut ordre

proportionaliter ausgeteilt werben fott."

3n einem an Bibenbad} d. d. Öbenburg 22. %\\m 1664 gerichteten

3chreiben bes MriegSfommiffars sBalfer s
) heifet eS: „wo wir hingehen

ober reiten, freien biß 3olbaten „Brot, Brot, ©elb, ©elb". „Me
^ictualien finb übel unb in bem höhten Söert, bei bem gemeinen Bol

baten aber, bei bem ofmebies geringen <5olb, allerbingS gar nichts w
befommen." „Unb haben mir tfommiffare neben bem ^rootantmeifter

Atramer nur 511 was weniger contentirung ber soldatesca aus bem

faiferlichen aWagajin 3U Sien 100 3eutuer 3M)l auf credit unb Söiebcr-

orftattung auf inftänbigeS Bitten mit großer 2Rüf)e erhalten." „3Ran

ajaubt nicht, wie es ba hergeht, ©Ott weift, es fann nicht genugfam be

fdjrieben werben, wie clenb es bei uuferem Regiment befRaffen." „Bon

bem einen ÜDiunitionSwagen finb nachts auf ber äöeib bei Ungarifch=3llten^

bürg, oermuthlich von £ufaren, jwet ber befteu ^Sferb hinroeggenommeii

worben."

3m Siberfpruch mit biefen Rachrichten läftt fich ber MriegSfommiffär

Sang am 23. 3uni 1664 aus Öbenburg 3
) an ben ßerjog alfo oernehmen:

„2ln ^rouiant ha&en wir bis bato (jeboch mit angustiis unb grofeer

s
JJtühe) fein 9Wangel gehabt . . .", „ba man nun gleich wohlen fooiel

erhalten, bafc bie beiben Regimenter ihr contento befommen unb noch

in 8000 Brote, fo allhier gebaefen, übrig, ju welchen aber feine

#uljr auch um ©elb nicht aujeigen will." „Unb befahlen 3hrc

•> ea.si. v. 57.

*) Gbenba r>8.

*) Gbenba r»l>.
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fürfit. $urd>laudjt ber öerr ©eneralfelbmarfdjaU und bcibm Äommiffäreu,

bafi wir baljtn trachten foHen, allen ^ßrooiant, fo man fünftig oon 9Jöu)en

Ijaben werbe, mit ©elb erfaufeu nnb ju bejahen" . . . „$}a& nid)t

möglid) fei, foldj (Mb 511 bejahen, weil in ber Haffe oiel ntcfct oorluinbcu

;

mir Gaben oon Sien allein biß nad) Slltenburg über 400 fl. (famt ben

©Riffen, fo mir von oben gebradjt) allein ©dnfflofm oon beiben !)iegi=

mentern be$af)lt, oon borten nunmehr 4 £ag aflbier bis übenburg reifen

1111b marfdjiren inüffen." „3)ie Stabt Öbenburg gehabt fid) über bie

SHajgeu fefjr, $11 bes ^rooiants 33eförberung nidjt eine j^utyr me^r ^er-

;ugeben." . . . „aber roeil man oon ber £>onau weiter gefien mili, mirD

mebr ©elb alö 3Jlef>l oon 9Jötf>eu fein."

(sin an bie ^ßrooiantmeifter bes fc^ioäbifdjen .Streifes am 12. ^uni

aus Sien (oon roem unbefannt) erlaffenes Mret, toonaa) Äramer in

SÖien $u bleiben, bas 3Jlel)l bort $u oerbacfcn, ben ßreiäoölfern nad);

fahren 311 Caffcn uub bafür $u forgen f)abe, bafe er immer einen 8--, 9 bis

lOtägigen Srotoorrat tyabe, jeigte ftd) balb als gänälia) unausführbar.

3u &aufe, in ©ajmaben, glaubte man genügenbe S3orforge für

redjtjeitige unb ausgiebige 23erprooiantierung ber xruopen mit 3Hef)l, mit

öelb unb aud) mit Munition getroffen 5U fjaben.

Sajon früf^eüig waren 2Ke^tfenbungen auf ber Sonau oon Ulm

nadj 9tegenSburg abgegangen ; einer 9te$nung ßafels zufolge &at er auf

ben erften Dermin (12. 9Wai) 274 ftäffer, auf ben $roeiten (24. 3uni)

503 unb auf ben Dritten (24. Dftober) 372 gäffer mit SJieljl erhalten.

SaS 3Hel)l mar aber swm Seil fa)led)t, ju fdjtoarj unb in 28ein: unb

©aläfäffer oerparft 93ei ber ©eredfmung fjatte ber Äreis l
1
/» Sßfunb

Himer ©eroidtf §ugrunbe gelegt, nad) bem SReidjsfdjlufc mufjten täglid)

aber sroei ^Jfunb 2Biener ©eroia^t oerabreid&t roerben; es toaren alfo auf

ben 3entner 16 gJfunb $u wenig geregnet, bas SRebl reifte ftatt auf

2 Sttonate nur auf IV2. 33or allem aber gebraaj es an ©Riffen, bie

bas SHefjl nad) 2Bien toeitergebrad)t Ratten. 3tuf bie 9k<$rid)t ber ©e=

fanbtf^oft bes fdjwäbiföen ÄreifeS (Sibenbaa? unb %al Gfjrift. fta&ler

oon ©amerföioang) in töegensburg, bafe bort auf 6dnffe nidjt mit ©idjer*

tjeit 5U rennen fei, lurtte ber ^erjog fdwn am 1. ftuli befohlen, in Ulm

oier grofce 6d)iffe ju taufen unb fte nad) SiegenSburg ju föirfen, bie

Äommiffare füllten bis balnu, roo es möglid), 9Wel;l ober 23rot auffaufen,

fdjlimmftenfaHs aber ben Seuten bafür bas ©elb geben.
1

)

9lad| einer „Specification ber ^rooiant-'SHe&lfafe, fo oon bem

fdjiüäbifajen «reis an bero Sölfer dato Ulm 6. 3uni 1664 8
) auf jroci

',) ©t.j.«. a. 60.
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3d)tffen on ben ^rooiantmeiftcr Äramer in SSien oerfanbt roorben", jinö

babin abgegangen: 179 *äffer 3We^l im Öefamtgeioicbt oon 978 3entner

">9 % 2 Säge! mit 5 3tr. Salj, 6 Raffer $uloer mit 38 3tr., 46 StücF

Ölei mit 60 3tr. freilich waren oerfebiebene 3tänbe mit (Stnfenbung Des

(Mbeä unb beß ^ßrooiantfi Säumig unb mufeteu am 2. $uni mit £re-

fution bebrol)t werben, allein baß märe ffir bie erften Soeben ohne

^Belang geroefen, wenn eß nur bie Äommiifare :c. oerftanben gärten, Die

2ranßportftocfungen unb fonftigen 8dmrierigfeiten $u überminben.

33ejüglid) ber (Mbfenbungen berichtete ber Äreißeinncbmer in Ulm,

Bartb. Gramer, am 26. 9Rai febou an ben ^erjog, 1

) „bafj für bie SReicbß

(Generalität auß ber Äreißfaffe an bie
s
Jieid)&faffe oor aebt lagen 52"i fl.

alß jmeimonatlicbeß Kontingent au baarem @elb mirflid) überfd)irft worben

feien", bie „ßreißfaffe fei baburd) bergeftalt entblöfct, bafe man &ano

33urtf)arbt für bie für bie beiben Regimenter naa) 2$ten gemalten 16000 fl.

Sedifel noa) $ur 3eit nid)t oöttig contentiren tonne".

Um all ben gemelbetcn Sd&wierigfeiten unb Mängeln möglich!* rufet)

abhelfen $u tonnen, mürbe oon ben fretßaußfcbreibenben dürften (£einad)

1. 3nli 1664) auf ben 15. 3uli lf>64 eine „Particular-Conferenz"

naa) Ulm einberufen. £ie Äonferenj fanb oom 1 5.-24. %uli ftatt.
3
)

3lm 17. 3uli berichtete 3eHer, ber mürttembergifebe 3lbgefanbte, ben brei

flommiffaren feien am 16. 3uli per Siener ordinari-^oft je 5000 fl.

buref) SBecbfel überfanbt roorben.
3
)

3lm 19. 3uli begrünbeten bie freißaußfebretbenben dürften beni

tfaifer gegenüber „ben oerfpürten ^rooiautmangel" „mit ber uotorifeben

difficultät ber umß (Mb eine 3eit(ang «'^t 5" befommen geroefenen

Schiffe, angefef>en foldje, roegen Abführung ber tfönigl. franjöftfcbeu

Auxiliar-33ölfer b^roben an ber ftonau an= unb aufgebalten würben". 4

)

2luf ftuggerß Schreiben oom 20. 3uni erroiberte ber $erjog am
29. 3uni 1664 '') auö Teinad) in juemltcb febarfem Xone, er babe bie

Seute beö erften Regiment* erft ben £ag oor bem Aufbruch in Ulm

gefeben, „wobei 28ir ^war ein unb aubere gebier roobl roabrgenommeu

unb angemerfet, aueb geabnbet, Unß aber oerfeben, es roürben bie principal-

constituirenden Stäube felbigeu Regiment* felbften, bem Äreißfcblufc

gemäfj, folaje ihre Golfer bebörig außmunbirt unb mit aller Rotburft

oerfeben, geftellt babeu." „£er ©eg jwifeben Stuttgart unb Gonftanü

l

) <St.fr«. i'. 62.

') Crbcnba 63.

») Gbenba 64.

*) ffbenba 65.

s
) ef-enbo 66.
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ift weit unb bcsfjalb roirb vieles fo rafd) nicht erlebigt, als man wollte.

"

(Ties ift natürlich auf bie fatholifcben Stänbe gemünjt, bie baö 5lretS=

obrifteuamt nid>t roieberherftetten rooHten.) GS muffe übrigens in bejug

auf ben ^rootant geholfen fein, ba und) öeridjt ber ftommtffare genügenb

s
]JJef)l in 28ien eingetroffen fei, es fei nur nötig mit allen Mitteln bie

Zufuhr ju erftrebcn ober „ba foldjeS roegen gar $u fernen 9Jlarfd)e8 aud)

:Jlbfeitfi$tehung oon ber $onau befchroerlicbft gefdje^en faun, mit $ut\m

bes #errn ©rafen unb ber ganzen auroefenbcn ©eueralität es baf)in 311

rieten, bafj aus bein faiferlidjen 3Kagajin ju ©rafe, ober einem anberen,

baö notbürftige ^rooiant nur r)erge(ier)en unb bie Grftattung roieber ju

s
2Bien, aus bem bafelbft fäjou zugegen hegenben Vorrat angenommen

roerbe, mn§en ßaiferliä)e ÜKaieftät fid) felbft gegen bie Stänbe alfo

gnäbigft erflärt haben fottte".') $m übrigen fpridjt ber föerjog fein

Sefremben aus barüber, bafi bie ben tfommiffaren ausgefjänbigten 18000 fl.

fd)on aufgebraucht fein foHen, ba bod) bie Offiziere bei ber (5tnfd)iffung

für ben ganjen ÜJtonat $uni unb bie ftnedjte bis auf ben 10. %uni doÜ=

fommen ausbejafjlt roorben feien unb fid) bie Auslagen für ben ^rooiant

unb anberes begleichen nach ben oon ben beiben Äommiffären eingereihten

Rechnungen nur auf 4—5000 fl. beliefen, alfo immer nod) 13000 fl.

übrig fein müßten.

9ln bie Äommiffäre erliefe ber ßerjog am gleiten Xage bie 2luf=

forberuug aus ben faiferlictjeii 9Waga$inen fid) einen SBorfchufc $u oer^

fdjaffen unb fid) ju erfunbigen, ob man nicht in Ungarifd);2lltenburg

ober einem anbern bequemer gelegenen Ort ein 2Waga$in für bie gan$c

ftreisarmee einrichten tonne.
8
)

Tem föeid)Sgeneralfelbmarfchaff beantwortete ber ßerjog gleichzeitig
3

)

fein Schreiben oom 17. %u\\i baljin, bajg ber oerfpätete ©ingaug bes

9Wcf)ls allein barauf jurücfjuführen fei, „roeilen man 3U Regensburg

nid)t gleich bie <5d)iffe gut Abführung fmbeu tonnen."

Sir fehen, man fyat fid) baS ^erpflegungSroefcn roohl angelegen

fein laffen, es hat aber neben bem (Srroähnteu auch an ei"er oerantroort-

lichen 3entralbehörbe gefehlt ; ber faifcrlidje ©eneralfriegsfommiffär $rei^

herr o. $ohcnfelb h flt*c bic faiferliche 3lrmee ju oerforgen, bie 3teid)ö-

nrmee, ber befanntlid) aus ©parfamfeit oom Reichstag ein ©cneral

prooiautmeifter uerfaqt roorben war, forgte felbft für fid) unter bem

r)ieichSgeneralfommiffar £aubi&, ber überladet roar. Tie unerroartet au

') Xev .tfaifer fatie fid) bereit erflärt, ben !Neid)Stnir>pen tctglidj 42 000 Portionen

sü liefern.

*) St:*.«. 67.

*) Gbenba 68.

o. 6<$empp, Tcx Selt>iufl 166« in UnBarn. 5
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£or)enfelb tjerantreteubcn Slnforberungen ber SRetdidarmce tonnte biefer

beim tieften SöiHen nic^t immer fofort befriebigen unb jmar um fo weniger

alö ber unerwartete Öang ber Operationen ein pCanmäfeigeö Arbeiten

nid)t begunftigte.

(rinen einzelnen für bie fortgelegt mangelhafte ^rouiantoerpfleguug

uerantroortliä) mad)en ju wollen, wäre törirfjt. 2>ie ganje bamalige mili^

täriföe, abminiftratioe, ftaatlicrje Organtfation, bie Unbefwlfenljeit unb

äöeitläufigfeit bes burtt) bie großen ßntfemungen, baö wenig entwitfelte

^erfebrö: unb 9lad)ria)tenwefen, ofjnelnu feljr erfdjwerten Verfetjrö mit

feinem leeren 3-ormeufram, bie Unfelbftänbigrcit aller Organe, bie furcht

oor Verantwortung, baö gegenfeitige Mißtrauen, nidjt $ulefct bie erbarm-

liebe ©elbflcmme in ber alle ©tänbe oom Äaifer abwärts fterfteu unb

baö mörberifdje Älüna, baö meljr Opfer an 9Wenfd&en unb Bieren

orberto atö eine 3cr)lad)t, waren fdnitb baran.
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II. Kapitel.

Wu hriegerifdien Hnternel|mungen ttzx

IDurarmee.

^tx BHitterfcUriufl Urinyi«. Vi? Belagerung tum

ßamjFa. 2ic fürkifdie Rrmee unb 3rittjgfrar.

3Ktt einer Überjidjtöffijse, einem ^tan ber Belagerung uon Äanijfa unb

einem Ärofi von Serinuar (3rinmoar).
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(Üf»erfid)tfiffi53c.)

T>te beutfajen 2lllian$truppen Ratten fid> 6nbe 1663 bei Äremö

gebammelt
;
*) am 20. November waren fie in Sien eingesogen, am 22.

war große ^arabc auf einer &eibe unter &o$enlof)e/ am folgenben Tage

würbe ber 3Jlarfcf» in bie tum ben flenrifajen Stänben in unb um $ettau

angewiefenen Winterquartiere angetreten, ©ort fd&eincn au$ bie für

banrifd)en Truppen unter ^ued) — 1050 SRann $u unb 200 $u

$ferb — unter $o&enlof)e3 33efefrt getreten $u fein.*)

Sdjon im Sejember 1663 t)attc 2)fontecuccoli
sUorf$(äge eingereiht,

bie auf eine Söefdjleunigung ber Lüftungen für ben in fixere 2lu3fid>t

ju net)menben tfelbjug tjinroirften ; mit weniger afo 25000 9Kann $u

ftufe, 25000 Wann ju ^Pferb unb 10000 ÜKann leidster Reiterei würbe

e«, ihm zufolge, „febr fdjmerttä) fallen, bem ^eirio unter bie 2lugen $u

geben". 3
) $aju mufften bie oorfjanbenen Regimenter oerfiärft, neue

aufgefaßt werben.

Ta bie ungarifa^e Snfurreftion nur ein gänjlid) unjuoerläffigeö,

lieberlid>e$ ©efiubel $u liefern
4
) oerfprad), fdjlofj ber flaifer mit ungarifäen

Magnaten Verträge ab; fo mit ©adjon^at) wegen Anwerbung oon

500 «Wann ,ui gJferb, mit ©raf $ran$ o. RäbaSbn, Dbergefpann $u ©tfen--

ftabt, wegen ©rridfftung oon 8 Regimentern ßufaren ju je 500 ©emeineu

unb 4 5
) Regimentern uitgarifaje 3nfanterie (&aibufen) }u je 500 ©emeineu.

Räbaftbp batte bie Seute ju bewaffnen; am 15. SJtoi bitten fie marfaV

bereit ju fein. 15 Äompagnien fjatte Räbaöb«, ben Reft ber Äaifer $u

befoiben.") ©raf Sattbnanm* b«tte mit 3u}ieQung ber ©reifer — eine

') Theatr. 918 19, 966.

*) Staubtnger 515.
a

) 8. Sl. m. Jürtenfrieg 1663. IX.

*) «ngcli 4.

Ängdi fagt 2, im Originafoertrag fielen 4.

') lürtenfrieg 1664 ^6ruar^ unb ttprUfaftgifd.
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größtenteils berittene 9Wili$ — ein bcfonbereß Horpe ju bilben.
1

) Tie

an Ungarn grenjenben ^rooiii5en foQten ein Aufgebot ftetten unb bie

©cbirgßpäffe unb befeftigteu Soften (galanten) befefeen.

Taß )tt formierenbe #eer bcabfid)tigte ber &offriegßrat — ent^

gegen ber 3(nftc$t 3Jtontecuccoliß, ber für eine 3entratftellung an ber

Tonau ftd) außfpracf) — in brei großen ©nippen berart aufjuftelleu, baß

ben redjten finget — bie 3Murarmee 16900 SRann

unter 3 r »"9i ©ebiet ber 3Rur,

baß 3entrum — bie £aupt- ober Tonauarmee —
28800 Wann unter 3tf out ecuc coli bei Ung.--aitenburg,

ben linfen tftügel — bie ^orbarmee — 8500 Wann
unter be <Soud)eß an ber 3Öaag in Dberungarn

bilbeten. Tie Sefafeungen in ben s
JJläfeen ©iebenbürgenß, in ben «env

ftäbten Dberungarnß, in Äomorn, «Raab, s
J*reßburg, Hltenburg unb in

ben ©rensfeften jroifdrjen Tonau unb Trau, betiefen ncf> auf etwa

12 490 Wann.

$et ber Wurarmee follten fid) neben einigen ßaiferltc&en bie

%l Hau Struppen einfctyießlidj Äurbapeni, ^ranjofeu, Kroaten unb

Ungarn, beim ^entrinn, baß ©roß ber Äaiferlidjen, bie 91 et cb 6=

armee, WAbaßbp mit feinen Ungarn, bei ber Worbannee bie furftirft

liefen ©ranbenburger unb Saufen, Sadjonlnit) unb bie geworbenen

Ungarn befinben.
2
) 9)iit ber Serprooiantierung ber Rettungen 9taab

unb <ßapa tourbe begonnen, baß Verlegen ber Regimenter begann im

OTärj; biß junt 15. 3Rat mußten bie Truppen auf ben Sammelpläfceu

eingetroffen fein.

SRttte «Weira alleß nod) im Söerbeu begriffen, bie SWufterungen

fanben biß in ben Mprit hinein ftatt; jur sJKobiImad)ung ber Sürtitterte

festen im Wärj nodj 268535 ff.,
3
) beßfwlb machte itjre Seföaffung

nur laugfame ftortfd>ritte. 2tm 18. gjlärj
1

) berichteten „bie ©etjeimen

Äriegß- unb deputierten «Räte"/) bat} fie oom ©eneralfelbfriegßfommifffir

ftofjenfelb über bie bißfjer gemalten 2lnftalten unb Tißpoftttonen einen

$erid)t einoerlangt Ratten, biefem nadf) „fei alleß noef) in Mofceu prae-

«) Cfter. SM.3.3*r. 1828. III. 252.

0 HM. S. War» unb Öfter. SW.S.Scfir. 1828. III 258 2n«.

*) (Jbenba.

') (fbenbo.

5
) ,^n ben ^roomjen beftanb neben bem Staatsrat in Sttien, bem olle militäru

fd»en Slngeleaenfieiten unterftanben, ein j weiter .Krieggrat(ü), fo in ®rag ber f«u

genannte ^nneröfterreidnfdjc .\>offriea.*rnt
; beffen Slnorbnunaeu unterftanben bie

.^eerfüljrer.
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paratoriis" „bie Regimenter 511 *}>ierb feien erft in ber Refrutirung",

„bie ju nod) nidjt oöflig completirt". SBon ber bem tfaifer ..absolute"

>ur Verfügung ftcfjcnbcn 3lrmaba neben benen bereits oorrjaubencu

Auxiliar-Sölfern fei, elje ber getnb 3U $ief>e, etwas ju praestiren

1111b jroar auf 3wei &>egeu; nämlid): „einen importir enden posto

511 attaquiren, baju werbe aber nic^t geraten, ba nodj bei ber Artillerie

uiel feljle, ebenfo am ^rooiant, ober bem Jveinb juoor^uf 0 mitten,

ebe er „3MU #elbjug praeparirt, um ftd) ju praesentiren", baju fei

„aber erft bie oecasion abjumarten, gegen ben ^einb etwas $u tentiren,

baferit man oon bemfelben necessirt mürbe, fld^ in eine occasion eiu=

Staffen" ;
nidjt 311 raten märe „tym eine Sd)lad)t 311 tiefern unb alles

auf einmal 311 hazardiren, wenn man nuf)t oon oorljero oerfi^ert wäre,

baß mau i(mi überlegen". Sdjliefclid) ging bie anficht bafn'n, „ba& oor

altem bie Auxiliar-SBölfer footel als tnöglid) maturirt unb jugleid) and)

aller möglicher sforzo angenicnbet werben möchte, bic unumgängliche

ftriegSrequisita an ^rooiant, Munition, 2l«illerie aufs fd)leunigfte 3U-

wege 3U bringen". «Sollte bann alles nod) zeitig beifammen fein, bann

fönnte enttoeber ®ran, 6tul)lmeiBeubuvg, 91euf)äufel ober stanitfa atta-

quirt unb belagert werben.

£em in RegettSburg gegen SJiontecuccoliS 9tat entworfenen ftriege;

plan entfpredjenb, foHte fid) bie s3Hurarmee rafaj in ben ^efife oou

tfant3fa fefcen, orjnc es jebodj förmlich ju belagern, bie
s

)forb=

armee follte in Dbenmgarn einrürfen, Leutra, £coentS, DJooigrab erobern,

beibe foHteu ifjre 99emegungeu im 2tpril beginnen. Aür bie nod) unfertige

.§auptarmec Ijatte man ftdj bie 93eftimmung oorbef)alten unb 00m Verlauf

ber tflügeloperationen abhängig gemalt ; bie Eroberung oon Öran fdjien

ifjre erfte 2lufgabe fein ju follen
;
tyre Sßerfammliing bei Ungar.=3lltenburg

würbe auf ben 15. 3Hai feftgefefct.

2öir werben feben, ba§ feiner biefer glätte jur Ausführung fam.

3)er ebenfo tatenburftige als oberfläd&lidje 35anuS oon Kroatien, öraf

5?ifolanS 3rinni, rjatte feine Ungebulb nidjt bemeiftern fönnen unb mitten

im hinter einen aufreibenben ©treifjug ins untere £raugebiet unters

nommeu.

3u biefem 3ug, mit bem 3Rontecuccoli felbftoerftänblid) nidjt ein-

oerftanbeu war, ftanben bem im Stooember 1663 l

) jum ©eneral über

bie beutfdje unb ungarifdje 9lrmee ernannten SanuS neben feinen

9000 2
) Äroaten unb Ungarn runb 7000 SJtann 2Wian3 unb 1200 bar);

•) Theatr. 1117.

*) Ütngeli 5 fegt 9000, Selfce II. 411: 15-16000 Ungarn unb Mroaten mit

ben (Hrenjern *taM)nan«iS.
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xi)d)c Truppen, 500 3Wan» vom Regiment 311 $ferb vl>iccolomini, 80D 2Ranu

bes Negimentö 511 $ufe Spiecf, 12 ftelbfanonen, 1 SKörfer, im ganjen

etwa 19000 mann }>iix Verfügung. 1

) (Anlage 22.)

3rinm' beftettte bie Truppen auf beu 20. Januar 1664 auf ben

6ammclplafc bei ^rinmuar. &ol)enlol)e braa) am 19. Sanuar aus ber

©egenb von Geitau auf uub oereinigte fiä) am 20. Januar mit ben fa)on

auf bem Sainmelplafe eingetroffenen übrigen Truppen.

3lm 21. Januar 1664 6 Ufjr 30 Win. morgen« tourbe bie Trau

in Wartung auf bie Heine türfifdje ©renjfefiung ^reftnifc (öerfenjei,

toolnn SJatt&ijänni von Älein tfomorn aus, 5000 3Hann ftarf, gerüeft

war, Übertritten.

3lm nämlidjen Tage nod) vox ber #efte angelangt, ergab bie fofort

oorgenommene, am fotgeuben borgen oon töoljenlobe perfönlidj oer-

oollftänbigte (5rfunbung, bafe bie ^eftung nur fdjroad) befefct fei, unb

als geeignetften Slngriffspunft bie &*efifrout. Unter Seitimg ber ®eneral-

roacbtmeifler ^ret^err 0.
s}>ue$ unb 0. Jämmerling würbe je eine ©efduifc-

fteüung gebaut unb bas fteuer eröffnet ; am folgenben Tage mürbe ber ju=

gefrorene (Kraben nberfdjritten. 3lm 23. 3 Uf)r morgens fdjon, ehe es

jnm (Sturm gefommen mar, leitete bie Söefafcung $erf)anblungen ein

unb ergab fid) gegen freien 2tbmg. 1 1 türfifdje 91gen unb 837 s$erfonen

(barunter 400 bcroetjrte Türfen unb Tataren) oerltefeen unter 3"*"^-

laffung oon 7 tfelbfanonen unb 1 SWörfer jroifd^en 9 unb 10 Uf>r

morgens bie #eftung. 400 Ungarn unb Teutfdje mürben unter bem

fürftlid) braunfdjroeigifcHünelmrgifdjen Dbriftlcutnant v. ftoflt) als 53c

fafeuug in bie ftefhmg gelegt.*)

31m gleiten Tage nodj eilten 3rim)i unb £of>enlof)e uad) ber

?yefhmg Sabocfa ooraus, am 25. brad) baS Jeer auf, traf nad) einem

3Warfd> oon 25 km oor ber Tyeftung ein unb jtoang biefe allein burd)

fein ©rfdjeinen jur Übergabe burd) 9lfforb. 11 9lgen unb 1072 ©celeu

(mit 2$eib uub Jtinb) jogen ol)ne ©eroebr unb Wepäcf ab. 16 ©efdwfcc

mürben erbeutet.
8

)

3lm 26. rourbe ber 3Harfd) auf oninfftrajen ($ec$) fortgefefet; am

27. paffierte man auf ßnnonenfdmferoeitc Sjigctoar. 3ur T)ecfung beS

l
) ^ranffurler 2MeB-:Hel. 64 S. 4 etma 23 (XK) iNann 311 Äofr unb ju Jyuft.

Theatr. 11+4: Detter: Äaiierlidjc 60*>, Alliierte 900, Murbanent 200, 3rinpi^uforeii

500, *attl)iann 5000—7100. Juftoölfer: Äoi|erIi^c 800, MUiierte 6000, Äun

bfloern 12()0, 3rim>Ufraibufeii 600, (*ftcrf)ajiKJtoba$bt 3000=11600.
) Velfcc 411 unb 3erint 13.

3
) Wad) Theatr. 1145 foU Hfl6ocfa jd^ou am 24. burd) ben DorauSflefdudteit

unfioviichcn $li\cgcneral carefon mit 3*KJ0 Werben unb 200 ftnibufen beronnt roorben fein
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sJiücfeuo blieb bie beutfdje Reiterei an ber 2Umaö lieben.
1

) 3"'»)» fatt*

mit öcr teilten uugarifd)en Reiterei bie 93ort)ut.

Qu ber Tiafyt oom 27. /28. Januar lagerten bie ^erbünbeten bei

Sarauja^ent^örinq') (ni^t ganj fwlbroegß jroifa^en Sfligetuar unb

Jjüuffirmen). 3lm 28. berannte 3rinm inorgenß bie Stabt, &ol)enlol)e

fam mittagß mit bem au&uoK naa). 3>ic ^orftäbte mürben befefct, bie

fteftung mürbe eingefd&loffen.*)

Xa$ Regiment §u Spiecf unb bie Jiurbatjern $u ^ufe (amen

uor Daö Gifem ober Söüttnertor im Worboften ber Stabt,') bie Äöluer

uttD
sJNain$er 311 ^"6 unter Obrift 0. b. Senen unb <3raf Öeorg ^rieb^

rief) u. ©albecf, 3™»)i mit feinen &aibufen, 2 Kompagnien ^iccolomtni

unb bie beiben bancrifeben tfompagnien 3U <ßferb unter Dbriftleutnant

£bning babinter als Steferoe. *<or biefem £or fommanbierten 3"nm*

unb Valbert.

3m 3üben ber Stabt — ber Siflofer »orftabt — führte ber

(Üenerairoad)tmeifter Saron u. Jämmerling mit bem SHunfterfcben, Bremen;

fd&en, Söürttembergifdjen (v. &off) unb Jefftfdjeu ftufmolf, 3 Kom-

pagnien $u $ferb ^iccolomini unb 2 Kompagnien 3U ^Sferb oon Dberft ^oft

unb 10 (Sßfabronß beß ungarifdjeu ^cgeneralß oon Sarcfan ben Angriff.

$m SBeften, gegenüber ber ©3igetoarer SBorftabt fd)liefjltd), ftanben

unter ®eneralroadjtmeifter 0. Saumbact) bie fürftlidf» Weuburgfdje, Süne=

burgfdje, ^remenfdie, ^ommerföe, ©ürttembergifdje (0. @nb),

heiteret.

3n ber 9iad)t oom 28./29. Januar 5
) eröffneten bie ffiegimentßftude

baö fteuer; am 29. erfolgte oon allen Seiten gleidtfeitig ber Angriff.

„$urd& einige Södfjer unb Öffnungen", bie man gufättig in ben alten oer-

fattenen 2Rauern auffanb unb bie nur föled&t oerteibigt maren, rourbc

in bie Stabt eingebrungen. 2)er $etnb 30g ft# in baß fejte Sc&lofe 311=

rürf. ©letd)3eittg mit bem ©egner in baßfelbe ein3ubringen rourbe mdf)t

oerfuajt, man lieft fu$, buraj bie anfefmli<$e SBeute, bie einem roinfte,

beftedjen, aufhalten unb faf) ftd& nun gejroungen, baß Sd)lofe ju belagern.

„<&x)t gegen abenb fonntc man einen regten ^ofto barauf faffen;" „ber

grofee Überflufe beß 28einß, befien bie abgematteten unb halberfrorenen

Änecfcte 31t (Srquicfung unb (Srroärmung gleid) anfangß in etroaß 3U oiel

bebient" ') (b. b. ftnnlofe ^etrunfenfjeit) (jaben bie Xruppeu baran oer;

fnnbert.

*) Staubinger 617.

Ortet. 300.

*) Staubinger 51 &.

*) Serini 18.
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Sic fteichötrupoeu unter Hohenlohe griffen oou ber Stabtfeite, bie

Tunern von Korben &er au.

3Tm 30.
') brach 3rimji mit ber getarnten ungarischen uno ber öälfte

Der beutfdjen Reiterei *) nach bem ©üben über SifloS auf, um oie grone

8565 Stritt
1

) lange, IT—24 Schritt breite „aue lauter ftarfen eigenen

halfen ') befteljenbe ftraubrüde bei (Jifegg ju jerftören. 9?or feinem 3luf^

brach foll er ftd), um feinem Anteil an ber Beute nicht ju entgegen, doh

Hohenlohe fmbcu oerfprea^en laffen,
5

) nichts gegen bas 3d)lo& in feiner

JÄbroefenbeit 511 unternehmen. 2lm 5. ftebruar febrte er roieber juriid,

naebbem er bie Srütfe ungetnnbert teilroeife
w
) oerbranut unb 1000 türfifefte

Dörfer jc. auf bem A?in= unb ^üefroeg in Rauch hatte aufgeben (äffen.

^njtoifajen roar von Hohenlohe ber angriff fortgefefet unb biö au

ben äußeren Örabenranb oorgetrieben rooroen. durchgeführt aber mürbe

ber Angriff nicht. 2er erfte Slnüoß baju foH uon ^ued), ') beffen Regi-

ment infolge ftarfer Berlufte unb Straoajen an ber ©renje feiner Seiftungs;

fähigfeit angelangt geroefen fei, ausgegangen fein, Hohenlohe mar, und),

bem er burd) feine 2lnorbuungen ben Singriff faft geglüdt fat), natürlicb

bura)au« Dagegen, 3nn»i aber mit $uech einoerftauben unb fo mürbe

nach beftigeu Sludcinanberfe&ungeu, trofcbcm ftd) Hohenlohe erbot, Den

Sturm mit feinen Woltem allein ju roagen*) unb nadjbem %ä\\\)\ bie

Verantwortung auf fict) ju nehmen erflärt hatte, am 6. ^ebruar ber (*nt*

fchlnfe gefaßt, bie Belagerung, in bie Hohenlohe fdjon uon Anfang au

nid)t eingeroiHigt hotte,
9
) aufzubeben, „weil biefer Ort nicht uon foldjer

Betroffenheit, baß man baoor oiel SSolfß ju ocrlieren Ijätte, unb jumal

ju befürchten, baß baö 9Better abgeben möchte unb man alöbanu fdnoerlidj

aus bem L'aub roerbe fommen fönuen".
10

)

ift hier an ber 3"* einschalten, baß ^txnnx unb $onenlobe

oon Anfang au nicht miteinauber im ©iuoernehmen ftanbeu unb bei ihren

oerfdjiebenartigeu (Sharafteraulagen aud) gar nicht miteinanber harmonieren

tonnten. dabei fiel natürlich befonber« ine ®enrid)t, baß ßobenlobe 11
)

') $el*6 411: „29". Ortel. 302: „3<r. Jranffurter W<w\. „31".

-) Ob t»ic Äompognic (rrjb fid) babei befanb, ift nidrt fieser.

*) Slngeli 5: „bei 4000 edtr. lg.«

*) SHercurin« 14.

*) Serini 15 16.

n
) $eUj6 411.

:

) ctaubinger 519.

*) Theatr. 1150.

•> sa.iL 2ü.
-
vcbr. ÜHliti Melat.

»«•) Sranffurter SWeferel. 1664, 89.

*') „öohcnlobc, ein 3Nann 0011 fdjroffent ffcfen, bei feinen eigenen Cffaicren
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als ein erprobter #e(bfolbat cor 3riuqiS militärifchen ^ähigfeiten feine

befonbere Sichtung hatte unb Deshalb feiten mit beffen Slnorbnungen ein«

oerftanben toor. 2>a ftd) Qof)tnlol)t md)t olme fReftt, für ben erfahreneren,

gteichfam älteren Offtjier hielt, ftanb er nur ungern unter 3fiiun' unb

fant bemfelben nur foroeit entgegen, als feine in ben „Conditiones"

enthaltene unb fcfjarf oon ihm beobachtete ^nftrtiftion mit 3xinr)'\& ^fr -'

langen im ßinflang ftanb. Der Sßiberfpruch Hohenlohes mar alfo nicht

ber 9luöfIuB oon Saunenhaftigfeit ober Unoerträglichfeit, nicht perfönlich,

fonbern fachlich. 2lua) ©trojji, ein glatter ^ofmann, mar nicht immer

mit 3r"t9te SlnftcJtjtcn einoerftanben, er fchäfete beffen militärifche 6igen--

fchaften auch nicht hoch et". ßin Obriftleutnant 3Kacfan fabreibt in hl-

jug hierauf an Qexm Ulrich am 25. 3uli aus SiMen: ,,©o hat fid> auch

Herr ©raf Hoh^ohe, oiel ro eiliger ©raf ©trojji nicht oon ilime

(3rinm) fommanbiren laffen, fonbern haben ihn nicht anbers nach

beutfehem äriegsgebrauch beim als Weneralroachtmeifter in begleichen

Äommanbo unb bann über bie leichte ungarifche unb froattfehe Äaoafleric

als ©eneral erfennet." ') 3luch jioifchen 3)iontecitccoli unb 3""™' war

fein (Sinoernehmen.

2lm borgen bes 7. Februar tourbe bie ©tabt, uachbem man fic

in Sranb gefteeft, unter Mitnahme ber dtjrifUicfjeit 5)eoölfernng geräumt

unb auf ber Strafe uad; ©jigetoar bis Äooago ©jolös gerüeft. 3lm

8. ftebrunr würbe ber SRarfch fortgefefct, aber nur jroei SWeilen marfchiert,

fo bajj mau nod) biesieits ©jigetoar tyielt.
s
) ^m 9. ^ebruar nnirbe

roieber an ©jigetoar oorübermafchiert ; bie 93efafeung biefer $eftung machte

einen Ausfall auf bie oom faiferlichen DbrifUeutnant Seslie oom Regiment

©pieef geführte Nachhut.
3
)

2lm 10. Februar trennten fich 3rinm' unb Hohenlohe; erfterer

ging mit feineu Ungarn gerabeaus auf SabocSa, (euerer bog auf bie

in norbroeftlidjer Dichtung gelegene fleine ^eflung ©egesb ab. 3lm 12.

tollte bort bie SBieberoereinigung ftattfinben. Hohenlohes Nachhut, bie

ber ©eneralroadhtmeifkr o. Saumbach führte unb bei ber fich auch bie

Äompagnie o. (5nb befanb, rourbe auf ihrem SWarfche oon 18 türfifchen

Jahnen — 20U0 -Btann flarf — bie ftd) aus ben oerfchtebenen 93c-

fa^ungen jufammengefunben fjatten, überrafchenb angegriffen. 2)abei

wenig beliebt." ^forft 641. $>iefcä ©dndfal teilt .öofienlofye mit allen benjenigen

Dfftjieren, bie int 2)ienfte fdjarfe Stnforberungen machen.

') SUl. St. (Cberjägcrmeifteramt 1793—1810.)

*) SKercuriu« 17.

») Staubinger 519.
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fjatte aud) o. 6nb ') ©clegenbeit 511m Einbauen unb jutn Vertreiben beß

Wegnerß. *)

©egeßb ergab fid) am 13. Februar fdjou ebe cß angegriffen mar

unb übergab 12 311m Teil befdiäbigte Öeftbüfee unb 2 gfo^nen.') Ter

flommanbant oon Äüßomoru befefcte eß mit ftaibufen. ')

Hm felbeu Jage rourbe noeb eine 3)ieile 2Begß weiter marfduert.

2lm 14. fam man an ^re&nifc oorbei bis auf eine
sJWeUe au ^rinmoar

berau; am 15. ftebniar rourbe fjier bie
sJ)tur roieöer überfd&ritten. Ter

ftelbäug roar beeubet, bie Gruppen trennten fid) „roetl bie ©treitigfeiten

ber fiütyxcx immer mebr junafmten"
f>

) unb benahm fid) in ttjre früheren

28interquartiere. ßobenlobe roar am 16. ftebruar lieber in ^Jettau an-

gelangt.
6
) £ter lag aueb eine ber roürttembergif djen Kom-

pagnien. 7

)

SSägt man bie 93or= unb 9kdjtetle biefeß fünfuubjroan^igtägigen

Sinterfelbjugs, ben 3rinm' in ber 2lbftd)t unteniommen b<*ben mochte,

neben ber ^erflörung ber Drütte bei (*ffegg bem fteinbe moglid)ft tnel

©traben jujufügen, namentlich bie oorbanbenen ^utteroorräte $u 5er;

flöreu, gegeneinauber ab, fo finbet man, ba& bie Vorteile fafi oerfdmnnben.

9Wan batte aflerbingß bie grofje Traubrüde bei @ffegg aerftört, man Ijatte

bie fleinen gelungen ^ßrefenifc, Sabocßa, ©egeßb befe&t, aber maß rooltte

baß Reißen. Tiefe fleinen ^eflungen Ratten feinerlei Siberftanbßfraft unb

beßbalb aud) niebt ben geringften 2öert; fie gingen oou einer §anb in

bie anbere über, fobatb man cor fie rnefte, ob fie in diriftlidjen ober

mofwmmebamfcbeu £änben roaren. Tie etroaige Slbficbt, ben ©egner biß

jut Slnfunft ber SReicbßtruppen aufspalten, tonnte burdj biefen 3«8
nidjt erreicht roerben. Tie 3erftönmg ber ©ffegger Vrüde im tiefen

hinter ^atte aueb nur einen untergeorbneten 2öert, felbft roenn man

bebenft, baß ju tbter SBieberberfMnng roie man behauptet, bret Monate

erforberlia) roaren. Tenn oor bem 2Konat 2Jtot bätten fie ja bie

türfifdjen Sparen botfi nid&t benüfet, roeil fie fid& oor biefem ^eitpunft

auß bem rociten <Heid) nidjt oerfammclu fonnteu unb geroobnbeitßmäfjig

ben Krieg erft eröffneten, roenn fte (Grasfutter fanben. *8iß $um beginn

«) Theatr. 1151 tagt irrtümlid) lüneburgiföc 5tittmetfter t>. Gob.

*) 3Hercuriu« 17.

*) SWercuriu* 18.

*) Theatr. 1153.
s
) Seifte 412.

•) 3taubinger 52ü.
;
) Son biefer Kompanie erföofe ein Solbat fein eigenes SÖeib, wofür er mit

cm 3<f>rocrte bingeridjtet unb auf« 5Hab geflochten rourbe. Gifter 84.
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iljreö 23ormar)d)e8 tonnten bie lürfeu alfo jebcufallö iljrc SBrücfe bequem

roieberf)er|Men. ')

3rinoi foH otterbing« auf feinein 3"9c fyn unb Ijcr 1000 beroolmte

Drte, 2Rüf)len, ©cbjöffer, ^alanfen oerbranut unb oernriiftet, 3000 ^Jferbe

unb über 20000 Stüd "Cieb, erbeutet fjaben,*) baö roog aber bei weitem

nid)t ben buraj bie 21nftreugungen be« 3U9$ beroorgerufenen bebeutenben

^ienfcfjen:, 9RateriaI= unb ©elbocrluft auf. 3ft bo* bie ftälfte ber

Gruppen £ol)enlof)eö babei braufgegangen.
s

) $a man lief aud) ®efal)r,

ben fteinb in feiner Wulfe aufjuf^eu^en unb $ur Staate unb SBieber-

uergeltung ju reiben.

$>ie Aufgabe ber Belagerung oon ^ünffir^eu, oom inilitärifajen

Stanbpunft ein färoereö Opfer, mar bod) in 9tubetraä)t ber
s
Cerf)ältniffe

baö älugfte, ba$ man tun fonute, beim bie Eroberung beö Schloffea

bätte boa) nur unniifceö 93lut gefoftet, unnüfc, weil mau gegen bie türfifa)e

§auptmad)t baö ©djloß nidjt längere 3eit Qätte tjalten fönnen.

»nftatt feine Alräfte 3ufammen$ufaifen, für ben ßauptfrieg auf;

jufpareii, oergeubete man fie f»ier in nufelofen Unternehmungen. 4
)

Cb bei ber lluterneljmuug perfönltdje 3ntereffeu 3rinmö mitgefpielt

Gaben, mag bafnn gefteflt bleiben, unn>al)rfa)eiuli# ift eö nid)t.
r
')

Belagerung tum Rani|fa.
(«ßlan.)

(Sine äfmlidje mit einem entfd)iebenen 3Ri§erfolge enbigeube, im

Äriegöplan oorgefefjene, aber auf falföen «orauSfefeungen beruljenbe

Unternehmung, befianb in betn Groberungöjug gegen bie türftfaje ®renj-

feftung @roö=ßani$fa (ftagt)=ßanijfa).

') 3tebc aueft «ngeli unb Sroiebtnetf 443 44. Kriegerijr. ftelbjug 16(54, 49

Jagt, bic türtifdjen »efebl«l)abcr oon Bosnien unb Sonnten bätten brei Monate 3eit

gebraucht, um bie Ürüde roicberberjufteHen. „Wtüct unb Unglüd", 10: „3u beä

Solhnanä Reiten mufitc eben biefe örüde bei 3?erluft bcö ÄopfeS innerhalb je^n

Tagen fertig fein." (Sine oor bem 27. 2(pril oorgenommene ISrfunbung ergab, bafi

bie Sdjiffbrütfe bergeftellt fei, über ben SJtoraft, ioo oorber bie Srflde gelegen, feien

nur „^äufdje" gelegt, über bic feine »rotee tnarfdneren fönne. (Flugblatt (Mrafc

27. Slpril, ftobeiil.3lrdHo.)

!
) »erini 17.

») Jt«. 50. Sürfenfrieg 1664 SRärj. \>olft« SBcridjt.

4
) Öfter. a){.3.3d)r. 1828, III, 254.

„2t* (trafen o. Serin fraupMessin unb $med mar babin gerietet, bic

dauern fo meiflentetl« nod) (Stiften roaren, oon bcnfclbigen Orten su oerjagen unb

fie ju obligiren, bafc fie in feine ,\nfel (nämlirf) bie 2Wurinfel) jögen unb alfo bie

äaQl feiner Untertanen oermebren bälfcn." Theatr. 1148 ff.
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Die fünfwöchige oergeblicbe Belagerung ift weniger an ftch als

baburd) oon Bebeutung, bafe jie ben Jelbsug 1664 in ganj anbere als

bie beabftcfjtigten Sahnen lenfte. Sie ift es, bie bas türfifdje £aupt

heer mit magnetifcher flraft an fi* $og, bie 2lrmee 3Wontecuccolis ron

ber bienftbaren Donau, ihrer natürlichen BerpflegungsbafiS ab — nadj

ber 9)lur unb Drau, einer oerhältnismäftig armen, fdmuerigen, als

XriegSfdhauplafc wenig geeigneten (>Jegenb lunjog, gu aufreibenben

TOrföen Beranlaffung gab, bie Bereinigung ber beranrüefenben beutfehen

9ieid)Soölfcr unb ber ftranjofen mit ber $auptarmee um einen ganjen

3Konat iier$ögerte, bic auf bie Donau unb Wien beregneten Berpflegungs--

maßregeln über ben Raufen warf, auf bie bura) Winterquartiere aus^

gefogenc Stciermarf unb @ra$ anwies, ^ieburer) ben Truppen ununter;

brodjene Gntbchrungen auferlegte unb ihre ©efed)tsfraft lähmte.

sJKau war in bem Wahn befangen, bie fteftung fei fcblecht oer

pflegt, - bcsbalb wollte Hohenlohe fte aushungern 1

) — weil burch bie

Söefefcung oon Segefb, ^reftnife unb SSabocfa unb burd) bie Heiter-

fdjaren oon Batthpanm' unb ^Baul ©fterl)a$n bie 3«f"br oon £ebenS=

mittein abgefdmitten fd)ien, mau glaubte bie ^eftimg oor bem Grfchetneu

beß weit entfernten, oon ber jerftörten ©ffegger 33rücfe aufgehaltenen

Wro^oejierö „mit bem Degen in ber 5auft,"
v
) alfo im erften Anlauf

wegnehmen $u fönnen. Diefe, namentlich oon S^imn' oerfod)tene an-

fielt beftod) trofc 27iontecuccolis Ojcgengrünbeu bic mafegebenben ©teilen.

3riupi foll, wie ber Dbrift unb Jtommanbeur ber Bclagerungsartillerte

»or Ätanijfa 3afob o. £olft berichtet, *) mit beffen türfifchen Äomman=

bauten im geheimen (Stnoernebmen gefknben haben; auch fott fid> 3rinm"

für bie fteten ^aubjüge ber türfifchen ©efafeung auf fein »eftfctum, bie

sJHur=3nfel, h«ben räa)eu wollen.

Da« waren aber nicht bie ausfd)laggebenben ©rünbe. Der #aupt-

grunb geht aus einem ratierlichen Äopia--6chreiben*) an bie (Geheimen

unb Deputierten Mtc $u Wien d.d. Sinj, 26. 3Wai 1664 fyxvox; barin

febreibt ber ftaifer unter anberem: „Wir wollen babei nicht wieberholen,

weil es (Sud) ohne bem geuugfam befannt ift, aus was für erheblichen

ilrfacheu 2Öir biefes SBerf (b. h- bic Belagerung) ooniehmen laffen

muffen, in beme mau überaß, in specie aber Rüx- unb dürften bes

Geichs bei Mbanblnng bes p
c,i assistentiae ftarf barauf gebrungen unb

auberer ©cftalt gebauter ^uuft nicht wohl ju einem Sd)lujj 511 bringen

«) Theatr. 1168.

*) *tety6 412.

s
) unb •> RM. m. »ärj. 4. ebenbn 9Wni.

Digitized by Google



79 -

geroefen, aucb bei Unterlaffung bcjfelbcn fie in ber geführten opinion

mehrere« roären beftärft roorben, als ob 3Bir Uns nur sub hoc praetextu

in grofce SBerfaffung $u ftellen, Ijergegen aber roiber bic Xürten fyanyV

fac&licf) 31t operiren nid)t gemeint mären, bafiero Wir bann, roie gemetbet,

btefe Impressa oorjuneljmen, resolviret tyabcn ..."

Um auf bie Reid)Sftänbe einen &rucf auszuüben, jie $ur „eilenben

£ilfe" anjufpornen, er^ob man alfo, ofme 3ro«tftttä§igFeitSgrünben Öetyör

$u febenfen, baö Unternehmen gegen flauijfa, ben oermeintlidben „©djlüffel

von Dberungarn, ©tetennarF, üfterrcidf)", jum 33efd)lu&.

Sie roeuig ftanijfa biefeS ^ßräbiFat oerbiente unb roie falfd) man

bie ftrategifd&e 33ebeutung ber tfeftung beurteilte, beroeift am befien ber

Umftanb, ba& man bie Belagerung fofort aufgab, als man erfuhr, bafj

feinblidje Streifparteien uor 93abocfa unb ^>refjni(j erfduenen feien unb

befiird)tetc, ber ^einb fönnte nad) ©teiermarF einbrechen. ©tro$jt fajreibt

barüber „baß man bem ßaifer mit bem 2lnfd)lag auf biefe $eftung febr

übel geraten," bafe er foldjes „fein £ebtag nid)t geraten, fonbern ftrafs

anfangs gefeben, baft man ben ßaifer in ber Information betrogen." 1

)

Tas SelagerungSForpS warb $ufammengefc&t aus

1. ben Slllianjtruppen unter $obenlof)c*) (auSfdjliefilid)

Äurbapern), ctroa 5000 Wann,

2. oier Faiferlidien Regimentern ju $uji (©trojjC ©picef, ©parr,

3)Jontfort), jroei Faiferlicben Regimentern $u Sßferb OJMccolomini,

Rappad)) unter ^elbmarfdjaHeutnant ^eter ©raf ©tro$$i,

7000 Wann,

3. ben fturbaoern, 1200 Wann (lagerten jroifdjen ©troj$t unb

3rinni, roeit entfernt oon £ol)enlof)e unb ftanben nicht unter

biefem),

4. üviunta Kroaten ($ufaren unö $aibuFen), ben 5reif$ftren

SktthwanmS (mit ben ©renjern), ^raSforoiajS unb ^paul G|ter=

l)a3nS unter 3rint)i, 7400 9Jtann.

£ie 2Ulianjtruppen follen fid) anfangs geroeigert Imben,
8
) ben 3"fl

mitjumachen; baS fdjeint aber auf Übertreibung, sJRijjt>erftänbmS ober

ber ©ucht, Hohenlohe ctroas anhängen, ju beruhen, benn nur £of)en

') DUr. Europ. 1664. 261.

*) Theatr. 1166 mad)t gan$ unoerftänblidje Angaben, bie unmbglid} richtig fein

fönnen; eine ganje Stnjafjl oon Kontingenten finb nid)t aufgeführt. Sparr unb $olft

melben flbereinfrimmenb 5000 9Jlann; erfterer 4000 Infanterie KKX) Seiter. Ä.iÄ.

fB. 9tprit.

») (M. et.3t. 9H. etooberer* »eri$t 10. «pril 1664.
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lobeo Steflocrtreter, ber ©eneralroad)tmeiftcr oon Stoumbad), glaubte i u

bcffen 3Ibioefcnbeit 511 einer Slftion niebt abmarfebieren 3U tonnen.
1

>

£as Cberfommnnbo über baö gefamte 23elagerungöforp$ würbe

3rini)i anoertraut; alö 3"9cnieur ftanb ibm ber faiferlicbe 3Jiajor

^i>afeubofcn $ur ©eite.

Sa Stötten 3rim)i uub &obenlobe Reibereien 311 befürchten waren,

febuf man in bcr Liener $ofburg bureb ©troju' ein gennffeö ©cgen^

geroiebt unb liefe alle brei in ber Ausgabe bcr Carole abroecbfeln, b. b.

mau fdiuf, niebt $uin Vorteil ber Sacbe, eine breiföpfige Oberleitung.

£er Serlauf ber Belagerung mar aueb bementfpreebenb. Der ßoffrieg«;

rat faßt in einem Sericbt an ben Äaifer uom 27. ÜHai 1664 auö Sinj

fein Urteil über bic £eiftung biefer brei Äommanbeurc babiu $ufammen,

baß „bie brei ©enerale bie Belagerung biöbero nur per modum corre-

spondeutinc geführt, baber folget, baß ein jeber nacb feinem (Befallen

me^rcred ober wenig getan." *)

^aö bie Starten ber Truppen betrifft (Zulage 23), io b«beu oie=

felben nad) einer im Ä.91. 3i\ ^Jai liegenben „Specification* minbeftenö

auf 20 000 Dcann fieb belaufen. Tiefe ©tärfe hatte 3rinm aber niebt oon

Anfang an unb 311 allen 3citen $ur Stelle; ba« Regiment Sparr fam

am 3. ober 4. SJiai, Regiment ^ontfort am 22. 3Wai
3

) (oon ber £aupt

armec), bie furbanrifeben Truppen 4
) trafen erfi am 19. sJKai im £in;

fa)lief>ungöring an, biejenigen Sattfjpanmft, beö Shfcbofö oon SRaab, ^aul

efterbajn« ftonben febon feit langem im Borgelänbc ber geftung, um
biefer bic i'ebcnömitteljufubren abjufangen "') unb trafen am 1. 3Rai mit

runb 1000 3)iann im Sager ein;
6
) ibre 3^ "abnt ab unD ju „wie bao

lUeer", ibre VeifhmgSfäbigfeit ift niebt boeb an^ufcblagen.

91m 8.
s
J0iär3

7
) febon bätte bcr Singriff beginnen, bie Seit biß Da

>) eriraftjdjreiben bc* tfrieg^ratepräubenten Hrai irautmannSborf d. d. ßraj

i\. Slpril H>64 an epicef : bem 3d)rctbcn iji noA ba$ .,P. S.
44

b*t«cfü^t : „3cbmcnhd)

<u oernebmen. ba& bic Steicb^oölfcr im £anb frciicn unb taufen, fein Stenn leinen

wollen." ®. ilpril.

•) Ä.31. «?. iüai.

s
\ etaubinger 522. Unter „crrojM* Iruppen" ftnb nur bic Regimenter ctro^i

unb euicef. iUocolomini unb Happach ( uon ber .\>ouDtarmee ) ju oeriteben. Düir. 32.

4
i ctaubm^er .V23. 7 Äompagnien \u $uk. 2 .Hotnpaanicn *u Ufert«, epied

tagt „iVitte iVai". Scbrciben an iVomcaiaoli, Seitlager ror Manijia. m.S. surfen:

tucci lOtU iVai.

J
* l»iar. Kim-p. K*>64. 104.

•) The;»tr. llbU
T

i Sei**, I. C'tcr. iV.S-3cbr. 1*28, III, 2t'»0 «folge Ijattcn bie irupuen

am 7. Aiinl bei 3rint>ti>ar über ^;c iVur ic*cn 'oUcn.
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bin 51t Vorbereitungen auögeuüfet werben füllen, ba es aber uoeb an

Munition, 6>efc^üb unb fonftigem Velagerungömaterial, baö 3rinni febou

lange von Wraj uerlaugt batte,') fehlte, muftte baö Unternehmen oer=

fdjoben werben.

2lm 17. 2(pril enblid) traf $ti\m mit bem fdmn genannten Dbrift

.polft oor Manila ^ur (Srhmbung ein. Dabei fanben fic fdjon, baB eö

mit Manila gani anberö befteflt mar, als man fid) gebadjt chatte.

Die auo einem regelmäßigen Viercd beftebenbe, bafiioniertc, mit

gemauerten ftafematten oerfebene #eite (fiet)e Sßlan »on Manien) fcfyroainm

ajeidjfam inmitten eineö burd) bie geftaute ßanijfa gebilbeten <5eco unb

mar über 400 Schritt oom feften i'anb entfernt. Sin eine Überrafd)ung,

eine t'eitererfteigung, mar alfo gar nid)t ju benfen. Der Untergruub

bes Seefi mar ein fcr>r roeidjer, metyr als manuötiefer Sdunmm, ber

mit 3d)ilf, iWobr, ©eftrüpp, ©affer bebetft mar unb alle 2fnnäberung§=

arbeiten aufecrorbentlid) erfebroerte. Die 9forb= unb ©übfront Imtten ben

Scblammfec in roeiter 3luöbelmung — biö ju einer fyaiben
s
3Ketle —

ber Sänge nad) cor fidj; auf biefe mar fein Singriff möglid), bagegen

auf bie Dft= unb ©eftfette. 3roei fdjmale ©rbbämmc führten ju ben

beiben, burd) bobe Dürme gebetften, für Slrtillerierjerteibtgung eingerich-

teten £oren. Vor beiben Dören lagen Vorftäbtc. Vor ber Vorflabt

auf ber Oftfette (ber türfifc&en) lag eine ^Salanfe, auf ber anberen, ber

©eftfeite, gegenüber ber 3lltftabt, eine ^alifabierung. Die Äurtincu

roaren ausgebaut, jroar oljne 2JJauerbefleibung, aber mit Sturmpfäblen

oerfef)en. Die Sänge ber äufjeren 'ißolngonfeite betrug über 300 Sdjritt.

Der nor ben ftacen gegen 60 Stritt breite (Kraben, burd) ben bie

ftanijfa flofj, mar bei einer Tiefe oou IV» .SUaftern gan$ mit ©affer

angefüllt; er b^tte aber meber beberften ©eg nod) (SJlaciö; aud) maren

feine Slufceuroerfe oorbanben.*) Gin fcbmaler SJcüblenbamm unterljalb

unb meift außerbalb beö Vereide bed pafcco gelegen, für ftufjrroerf

ntdjt benüfebar, bilbetc, au&er ber burd) bie 5cft» ll9 fübrenben, bie ein-

zige Verbinbung jroifcbeu beiben Sumpfuferu, b. $roif$en ^rimn unb

.pobenlobe. NJ)üt auf Safetten liegenben Vollftütfen unb Munition mar

bie tfcftung mobl »erleben. — Clnte förmlicbe Belagerung mar biefer

$lan. alfo faunt ju gemiimen.")

') „300" Leiter», Stüde, Munition it. a. tu. Di.ir. Europ. 1(564, 164. „.Srimit

hatte 500 Sturmleitern anfertigen loffen." Cfter. !W.3.3d>r. 182H. IV, 3.

*) Cfter. 3Jl.,S.cd)r. 1828, IV, 3 ff.

5
) ^rimjie „$an\ ^-unbament ber (rrobemng tinnifrfia« beftunb bnrauf, er fjatte

flute Morrcfponbeuj mit bem ^nfcria ju canifdja, roelcfjer von ttbfunft ein liroat unb

fein roeitläufifler
v
J?erroanbter mau tiefer mrtre

(
icm aust ber Tiirfen ftnnb (jeroe'en,

iL Sd?empo. Tor +tl*m 1««* <n Uuiiavn. 6
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21m 19. 3lpril fand Äriegsrat ftatt; Dabei waren anmefenb: 3ringi,

&ol)enlof)e, Stroit, &olft, "öaron ©aller, Xelegierter be« Snner^Cfterr.

.Mriegöratö auö ©ra$, unb anbere. „2lfll)ier war bein trafen 3rini)i

ber Compass oerrücft unb ber 9lnfd)lag in etwas leib; bod) fnelt er eö

fjeiinlia)."\) »efStoffen mürbe, am 27. April 1664 jwiidjen SSgraD

unb Srimjioar fid) $u fammeln. Strojji unb $o!ft gingen nad) ®raj,

um Artillerie, Munition, ^rooiant beizutreten, ba es „mit allem fdjledjt

befteüt mar." ) 9lm 27. 2lpril rourbe in 3rini)ioar für ben 28. Hpril

ber iHufbrud) befolgen, obmobl 3™»M/ Stroit unb £olft uod) bie 3n
fünft ber 3tüde, ber Munition, 3d>aufeln, 3pateit / beS ^rouiautö ab;

märten wollten.') £obenlof)e Imbe aber gemeint, „warten tonne mau
aud) oor ftani.tfa". 3" SBürbtguug btefes ganj rid)tigen tinwanbs oer

Üanbigte man fid) bafjin, „baf? bie flaiferlidjeu unb 3*™™ bieffcits ber

Äanijfa, wo ber türfifc^e 3uccnrs $u erwarten (b. I). im Dften), £onen;

lobe auf ber anberit 3eite bes Aluffes, ber Slltftabt gegenüber (b. 1). im

heften) lagern foUien."') $abura) Ijatte man fid) $of)cnlor)c, mit ober

ohne 2lbfid)t, weit oom ftalfe gefdmfft, il>n aber aud) felbftänbigcr

gemalt.

iHm 26. 3tpril foll &ol)enlor)C mit 3000 beutfajen Leitern unO

Ii MM) Dragonern, bencn 3nnqi nod) 1000 ftufaren nacr)gefd)trft rmttc,

jroet beeilen oor Manila mit 6000 ®ren$türfen ein tjartes, ftegreieges

Öefea^t beftanöen Imfren. 1000 dürfen feien auf ber &>af>lftatt geblieben

300 für Manila beftimmte ^rooiantroagen erbeutet unb in baß in 3™»M :

oar angelegte äNagasin gebraut roorben/')

91m 2h. 2Ipril ") wnrbc bie Wur bei Srinytoar auf ber bortigen,

t>odi mit Reputation; hat al\o crlaffen, mau folle itjn ftarf angreife», fo rooüe er

Den Crt aufgeben, Tie Jurten Ijaben foldje* gemerft unb ü)n in bcnfclben Jagen

beim Mopf genommen, nebenft 20 Confidentcn, na* Cfen geführt unb fie fdmtlid)

sfranpulirt. 3iun mar bie 3aa»e angefangen, alfo mußte man fte aufführen."

•10. 2Hftrj. »olfte *erid)t.

') Irbenba.

'-') (fbenba.

") Sdjon oor bem Irintreffen 3tro,w* in Hraj finb auf Verlangen ^rinpio

<I»iar. Eur. 1664, 164) von bort uiele Stüde, Mügeln, ^uloer, »lei, ^ifen, ^iftolen,

3ättel, iUagen, bei 2000 Iranouortpferbe, 8 Jeuermörfer, 4 b,aloe #arU)auneu.

10(iO ÜMusfcten, 5«> 3cntner Junten aue bem Örajer ^eugtjaue, von Kroatien au*

3trtd) 3Wef)l auf ber Diur nad) ^rinuioar abgefdjidt roorben. Flugblatt d. d. (Braj

26. Slpril 1664. .vob,enl. §.H. unb 2Hercuriu$ 7.

Vi volftö mebrfad) errodlwter Seridjt.

») Flugblatt oom 3Wai 1664 .vol)eit(.

•) tfter. lU.H.cdu. 182s, IV, 5 unb fcolft, Diftr. 2(» unb 3taubtuger 522 fagen

27. «pril.
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unterhalb bc$ ©inftuffee ber Manila in bic Wut liegenbeu 33rücfc

überfebrinen, ÄaoaUerie gegen Sjigctoar unb ©tuf>ttüetfeenburg weit

oorauögefanbt. ßobenlobe marfebierte jucrfl ab, ba er bie Äanijfa ju

überfebreiten unb „etlicbc Seftleefl toteber 311 ergänzen" ^atte „unb jroav

unter anberen eine oon fedjjig ©ebritt lang, roeldje ilnt roobl oier

©tunben auffielt." *) £obenlobe ging auf bem regten Ufer bev

Äanijfa gegen bie ©efrfeite ber fteftung cor, roä^renb 3rmm' unt)

3troj3i auf bem linfen Ufer über ßoroatb ©jt. 3)Jifl6s aufroärtö

marfebierten unb fidj am uämlicben läge noeb cor bie Dflfette ber

nur 20 km entfernten ^eftung legten, ©trojji griff gegen 4 Ubr

abenbö feine SJorftabt tm unb nabm biefelbe beu dürfen, bic &aus um
£aue oertetbigten unb oor bem Skrlaffen anjüubeten, ab.

2
) T?ie RegU

menter ^Happatb, ©pied, bie 3rint)ifd>en Truppen fefcten ftdj ber Reu=

ftabt gegenüber, im Cften, jroifcbcn ben Regelt na<b Sabocfa unb Äl.=

Äomorn, bie Regimenter ©trojji, ^iecotomini, fpätcr bann no$ ©parr

unb 3Jfontfort im Rorboften, jroifa^cn lefeterer ©trafje unb bem 2öeg

nad) Venbua (ÖimbacbJ feft.

#obettlof)e6 oorauögefanbter Reiterei mar es gelungen, fid) einiger

Käufer beS ^orgelänbes 311 bemächtigen ; er „logirtc (einige ©tunben

fpäter als ©tro^t) fein 33olf bin unb tyt in ©arten unb roo fie etroaö

$erfung oon 3öwnen ober SSäumen fanben, ein;" „ber geinb febofj au*

feiner Schardak (Xortumt) tapfer ^inaufi unb befääbigte ibm Diel

*olfs."
3
)

3roifcben ßobenlobe unb 3«niu' lag ber weite ©umpf; nur auf

beträd)tlid)em Umroeg ober auf bem ftigeren 9Rüblenbantm 31t #ufc fonnte

man oon einem £ager ins anbere fomnten. liefen Tamm liefe 3™»)i

„an etlicb 20 ©teilen"
4

) burdtfted)en, um baö Söaffer 311m Ablaufen 311

bringen unb ben fteftungsgraben troefen 311 legen. Dbrool)l etwa 4 ,"yuf?

Saffcr abliefen, blieb ber Söafferftanb im ^eftungSgraben immer nod)

tief genug. Räubern mau über bie Turd)ftid)e ^ö^er gelegt batte,

fonnte man über ben Tamm jur Rot aud) retten. $on einer raffen

gegenfeitigen Unterftüfcung ber Truppen fonnte gar feine Rebe fein,

beim bureb ben "äfloraft fonnte man auf bem 3)iül)lcnbamm nur 3)fanu

binter üJJann geben, um ben 3Noraft berum brauchte man mebrere

©tunben, ja fogar „ntebr als brei läge", fagt ©tro33i, „bieroeilcn bas

geftrige grone 2ßaffer eine Srütfen, fo jtoei teilen oon bier in baö

') Maifcr X'eopolb Vinj 26. 3Kai 1664 an Murfürft Serbiitcmb SRaria tt. SN.

3
) Diar. 21.

a
) öolfte Beriet.

•) ©benbet; Diar. 4 faflt „über 60 mal".
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.§o&enlohefdje Sager gemacht worbcn, abgetragen." (Sumit ift in. (5.

eine Srürfe bei £oroatb 3$t. WiflöS, 5 km fitbticr), gemeint.) Tie Her-

ftänbigung ^roifdjeu ben oberen brei Führern würbe baburcf) über Die

Dianen erfdjwert, jeitraubenb, ermübenb ; ber ^erfebr auf bem 3Hüblen=

banim war vom *einb eiugefebeu, leicht $u unterbrechen uiib unfidjer.

.^obenlobe würbe besbalb mitunter gar nicht ober 511 fpät jum Äriegsrat

cingelabcn unb barin lag eine CueHc ununterbrochener Reibereien, Tiefe

gingen foweit, baß ber 3»ner=öfterr. ßriegsrnt, ja felbft ber flaifer ein

greifen mimten, baß .§obeulohe, feft auf bem Sobcn feiner ^nftruftiou

fufjenb unb, »iclleidrt mit Riecht bie unb ba eine 2lbfid)t Brinnis »er;

mutenb, fid) fträubte, flriegsratsbefchlüffe, bie ofme feine Seijtebung ge=

fafjt waren, auSjuführen, obne wenigstens feinen ©tanbpunft gewahrt

\u haben, ©ine förmliche Weigerung fyabe ich i" ben eiugefebenen Elften

nicht finben rönnen; ©aller berichtet aüerbiugs am 12. s3Wat 1664 aus

bem 3eWagcr »on Äanijfa: „als ich »ergangenen Samstag jum ©enerat-

teutnant Hohenlohe berufen worbcn, hat berfelbe unter anbeten Samen*

tattonen fidb abfonberlid) befchroert, bnn man ihm bie Serviz ») noeb auf

dato nid)t gut gemacht habe, baber er fchon gänzlich resolviret, wenn

man ihm nicht biefoorts genugfame satisfaction gebe, er nach »olU

enbeter Belagerung Ganifchae in feine »orige Duartiere rücfen unb

fid) ehenber nicht baraus bewegen wolle, man tjabe ibm benn alle genüge

fame Vergnügung getan." -) Tiefe im Unmut auögefprodjcne Trorning

ift wof)l nicht 31t emft
(̂
u nehmen; er wollte fie auch erft nach ooü^

enbeter Belagerung, wo ohnebem eine Mubepaufe oorauSjufeben war, wahr;

machen unb höchft wabrfcheinlich nur einen Trucf ausüben, ban bie Ur fache

>u feiner Drohung befeitigt, bafc ihm feine
?
.Serviz" »erabfolgt werbe.

Ter ©ebeime unb MriegSrat in ©ra$ »erlangte »on ©aller

am U. i)tai
s
) „es folle bei St. ^iclas^irchen (ohne 3i»eifel bas heurige

$or»ath S^t. Ü)iifl6s) roieberuin eine Brücfe gemacht werben." ©aller

folle fid) befleifcigen, „bat? er nicht allein ben ©eueralS^erfonen ju Gr^

haltung guter correspondenz unb einträchtiger Verftänbniö jebcr,eit

aüVn guten 2lnlaf? gebe," fonbern ,,aud) beufclbeu glimpflid) ju »erfteben

geben unb beibringen, wie nicht eben fo bochnötig, allemal um eine »iel

geringe Sacf) »on fjier aus noeber £of $u recurriren unb 3bre Äaii.

Wa\. bereutwegen mi behelligen."

') ^di uerftetje barunter bie uorijcfdmcfjeneii ,vt*lb-, Natural* unb Cuartten

foinpetenjen für fid) unb feine Iruppen. 311m 8ei»is gehörte: volj, i*id)t, 3aJ*,

i'a^erftatt; bafür erhielt ber Cuartierflcber nidite ueritütct.

-) HM. SB. üWai.

") Gbenb«.
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Ter Äatfer felbft fdjrieb d. d. (gferbing, 16. sJKai lb'U4 an bie

$mier=üfterr. (Mjeiineu-' imb ÄricgSräte: it. locilcn 2Bir erfef)en,

bau . . . ber öraf oon 3riuni 5U Dcr Deu 8« D « gehaltenen ftonferenj ben

(trafen uon .ftobenlobc uid)t erforbert, beben 21*ir (Sud) biemit gnbgft

befebleu moHen, ben (Mraf u. 3"n 9» mit 9uJfr nmnier 311 bebeuten, bafj

er bebadjt feiu rooHe, ju betten fünftinen (Sottferenjett ttnb MatöDerfamtn

Innren and) ilnt, uon &obenlobc 31t nehmen 11. alfo baö SBerf jeberjeit

eonimunicato consilio meiterfi fortjufefeen". . . . ')

v£or Manila angefoiumeu, ridjteteu fid) bie brei Rubrer in ben 51t-

gemiefeneu 9lbfdmitten, jeber uad) feinem Öutbünfen, ein ; es würben in

ben erfteii Tagen 33lenben, Öogcntentö, Batterien gebaut unb audj mit

bem Sau uon Laufgräben begonnen. Tat fumpfige ©elanbe fefote ben

Tag unb 9Jad)t fortgefübrten Arbeiten bebeutenbe ^inberntffc entgegen.

£eid)tereö SWaterial fid>erte nur gegen Sidjt, nid)t gegen ©dniß, unb war

leid)t 51t serftören, fdforoereres Material aber fanf unter, unb ©traudjmerf

$11 ^afc^iuen mar nidjt in geuügenber SRengc aufzutreiben. 3)iit ben

anfangs nur uorbanbenen 9iegimentdfrücfen mar natürlid) nid)tö audju-

ridfjten; erft nad)bem am 3. SJiai abenbß 8 Slartfjaunen auö ®ra$ an-

gelangt waren, founte in ber 92ad)t auf ben 4. bie Sefdnefjung mit

fdunerem @e|'cbü£ begonnen roerbeu. $m Saufe ber 3*it mürbe bie

Wefd)üfejabl biö auf 30 gefteigert
; 5cucroaflc,l> ®ranaten, glfibenbe

Äugeln mürben auf bie 6tabt gefd)leubert ; ber angerichtete ©djaben

mar aber fein bebeutenber, ba bie Türfen entfpreajenbe ©egenmafjregeln,

mie Hbberfen ber Käufer u. f. m., 511 ergreifen uerfianben. 316 unb ju

befdmffen ftd& bie Belagerer über bie ©tabt binmeg roobl aud) felbft,

menu „fie 31t f)od) trafen".
8
)

9lm 6. 9Wai maebte bie rührige unb gefd)icft geführte türfifdje 95c-

fafeung einen 2iu$faH fomobl gegen ßriuni, mie gegen &obenlobe, mürbe

aber oon beiben ©eiten $urüdfgeroicfen.

9lin 7. 3Wai fanb obne 3 |l^e^un6 1)011 J&o^enlo^e Äriegftrat ftatt
H

)

unb mürbe ,,uad) roeitläufigen discursen pro et contra baS unanimum

conclnsnni gefaxt, in 5 ober 6 Tagen bie ftauptattaefe auöjufübren,

in^mifdjen aber eine (SircumuallationGltnie $11 bauen", „um nidjt oon jebeö

l

) (Mittler berichtet am 19. TOai am bem Säger oon Mauijfa an ben Äriegärat, baf;

,,.v>obcnloI;e ju bem uon ungefähr abgegoltenen Mricgärat" nidjt beigejogen roorben

fei „megen feiner weiten Gntlegenf>eir „bafe fein Sager oon bem nnfrigen ganj separirt",

tote auö) „bajj er tonften auf ber anbern Seite mit ernftyafter approcbinin^ gegen

bic alte Stabt febr befAäftigt, nia>t abrommen fonntc". iß. m\.
') öolftö Öeridit.

*cria)t (^äUcr* uom 9. Wai 1064. M.«. s&. ^tai.
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,veinbö Parteien vexiert 511 werben". ') Set ber iHeidjöarmee foQte

Damit begonnen werben. 2lußgefüf)rt würbe bic £inic mir auf ber Oft-

iette, um 6trojjis unb Brinnis Säger berum; auf £obenlolje$ Seite,

bie rc^on burdj ben pylufe genügeub gegen einen dufteren Jveinb gefiebert

war, trat bie
s

JJotwcubigfeit ba*u uiebt auf.

9lm 8. sMai würben oon 3tro,$$i neue Batterien gebaut; Die

Slpprodjen uäberteu fid) bebeuteub ber Stabt. .pobenlofoe fei nur uod)

20 6d)ritt von ber 3d)ranfe ber Stabt entfernt, $xi\\v.\ fcfwn am Stabt=

graben. *)

2lm 9. 3J?at famen aus Öraj auf ber 'IHur über DlabferSburg neue

fernere ftcfdjüfce, SRunition, Mügeln, Jeuerwerf, ©djjansjeug Stötten,

.ftoljwerf u. a. m. au.
3
)

3lm 15. sJKai war £>ofjenlol)e bereit, ©türm 31t laufen, ba aber

Stroit nodj nid)t fertig war, würbe Der oturm auf Den 17. bann

uoeb weiter verfdjobcn. Sftn 20. 3Hai war ber ^ngenieurangriff uod)

20 (Schritte 00m äußeren ©rabenranbc entfernt, bie 33ruflmenrcn waren

fdjon mefyrfad) ruiniert, ba trat in bem oerljältnismäfng ruhigen, einen

balbigen Grfolg oerfpredjeuben Fortgang 4
) eine entfdneDene Beübung ein.

Sdion am 19. 2)Jai mar nämlidj bic 9Jad)rid)t eingegangen, Dafj

bei (Sffegg 40000 ^auitfd)aren jtänben. Wenigen fd)rieb unter Dem

12. 2Rai au$ 0rd). 2i>eifteuburg au 3)iontecuccoli, bafj ber ©romwier

am 8. 3)2ai bort aufgebrochen fei,
5

! ©jigetoar war fdjon anfangs N)Nai

ftarf oon ben dürfen befefet worben, bie ©efatjung ber ^eftung Äauijfa

ruljrte fid) befonberö lebhaft. 2lm 20. 3)iai machte ifjrc 93efafcung Drei

Ausfälle, Dbrift <Sparr würbe babei ein 2lrm abgcfdwffen, fein Regiment

„febr gefebäbigt". Sin ben beiben folgenben Sagen fanben wieberbolt

91uöfäü> gegen &of)enlof)e ftatt. Ter ^erfud), beffen 9lpprod)eu anjit;

jünben, gelang jwar am 21. nidjt, bie Angriffe würben abgefdjlagen,

am 22. 9Rai aber geriet baö Sager .<oof)enlof)efi unoerfefjenfi in SBraub,

„ein jiemlidj teil" baoon würbe jerftort.") 2Bäfjrenbbeffen gelang e« Dem

fteinb, in bie ,§ol)enlol)efcf)cn 3lppro#en einzubringen unb fie an$u$tinben.

3lm 22. 2Rai ging bie
s
Jiad>rid)t ein, ba§ bie lürfen in ber Stärfe

oon 10000 3Wann bei Sjigetoar fiety fammelten, um ßanijfa 511 ent;

') Delation auä bem l'ager oor (faniftfia. Flugblatt "JKai 1664. $tol>cnl.

*) HäUere »crit^t. AM. IvL I. Hr. 2Rai 1664.

s
) Ä.3(. Iß. „»elagcrttug oon (SanifAa*.

*) w J)ie Jurten fcfnefcen aud bem Sdjlofr mit '-Beiner unb 8teiner, ift eine

Hnjeigung, al$ 06 fie fd)leflt mit Hügeln oerfeljen fein motten." ftlugbl. SMai 1664.

$of>enl. ft.*.

») A.H. 9B. «Ifli.

*) 3tooberer$ "öeridjt tt. ct."?!. 2W.

Digitized by Google



- *7 —

ieeen ; cö würbe beölmlb auf ben 23. ein Äriegörat angelegt. 2ln biefem

Xage fanb ein neuer Suöfatt ber dürfen gegen Strojji unb Hohenlohe

ftatt. 3ie ©efdnifce begannen unbrauchbar jut werben. £ie 3ünblöcber

waren au«gefd}offen, bie Robrföpfe fielen ab ; eö gelang aber Hohenlohe

boa) noa^, auf bem Tamm ein weiteres }l>erf ju erbauen.

Sei bem am 23. 3Wai in beö uerwunbeten Stroit „Sogiament an

ben upprochen" ftattfinbenben flriegörat waren anmefenb :

') $xi\\i)\,

Hohenlohe, Strojji, ber Bifdwf 511 Raab, ©aller, Spiecf, ^uech, 39at=

tbnänni, tffterbaw, Rappach, b'2toaucourt, Gaienhofen u. a. in. 3ur 33^

ratung würbe bie ftrage geftellt, was 511 tun fei, wenn ber A-einb in

ber Stärfe uon 10000 Wann 0011 Sjigetuar heranrüefe. Die 3lb=

ftimmung erfolgte in ber 9lrt, bafc oon unten berauf bie begrünbeteu

Wutachteu, oon Hohenlohe, 3rini)i, ©tro.jji, in biefer Reihenfolge, $ufe&t

abgegeben würben. Sämtliche Stimmen lauteten auf ftortfefcung ber

Belagerung. ÖäQer, SBafenftofen unb b'Sloaucourt waren aufeerbem f ü r

fofort ^ c r (» e
i
jufübrcnbe (Genehmigung beö .UuiferS jur

.peranjiebung ber 3(rmee Wontecuccolis. Hohenlohe gab fein

(Machten bahin' ab „bie Slttafe fei 51t continuiren; jeber fofle, wie bis

dato gefdjeben, foniel als möglich operiren ober continuiren, bie lineam

Coninranicationis unb Circumvallationis $u oerfertigen, bei welcher

erfteren er für gut achte, wo es möglich, eine "Jkffage 51t oerfertigen,

baft mau mit ©tücfen fönne jufammenfoinmen. 3lßes Überflüffige fei

fortjufdhaffen, bie baju nötigen ^ferbe feien ins Sager 31t nehmen;

genugfaine Munition, $abev unb ^rooiant fei berbeijufdhaffen, an bie

Regimenter Wehl anzugeben, wenn nicht genügenb Brot herbeigeschafft

werben fönne; man müffe fich fo bereit halten, baß baS Sager retranchirt

werben fönne. Bei Äottariba fei auf« fchlcunigftc bie Brticfe 3U oer=

fertigen. 3olIte fich befinben, bafe ber $einb nicht mit einer größeren

Wacht, als ber Berlaut, fame, werbe fuh berfelbe nicht jwifchen bie

Woräftc engagiren, bann foüc man ihn angreifen, im Sager aber

1000 Deutfdje unb 200 Ungarn $u ftu§ neben 50 ungarifchen unb 20 beutfcoen

Reitern aurücfgelaffen werben. Ter Äaifer foll noch um 1000

beutfehe Reiter gebeten werben, biö bie ftranaofen (in-

famen. Babocfa fott nur bann oerlaffen werben, wenn bie gan.je

türfifche Wacht bagegen anrüefe, ba ju feiner Bcrftärfung feine Wittel be-

willigt worben feien. <Segesb fott fo lange als möglich gehalten werben,

feine Befafeung entweber auf Babocfa ober Äl.*Äomorn jurüefgeben.

Sollte ber ftetnb mit mehr als 10000 Wann auf tfamjfa im 3lnjug
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fein unb baöfetbc de facto attaquiren wollen, Dann fofle man, roie oben

gebaut, fein &eil verfugen unb eine fo gute occasiou nidjt aus Den

Rauben laffeii, rocil Der 9)ioraft ben Acinb in SBattaglie 511 fallen, in-

eommodiren unb separiren föunte".

Stroit mar mit sobeulofie üoüfoinmen, 3"»m i« bei ^auptfadje

cinoerftanben ; biefer oerlangte nur, „bafe bie iHttafe uad) ber Kriegs-

reget unb form prosequiren" müffe, aud) wenn ber $einb mit 15 bis

20 000 9ttanu ben (Sntfafc uerfudjeu follte.

3lm 25. 9Rai {an bieiem Sage rourbc baö 1. fdqroäbifaje Regiment

511 ftii§ »n Ulm eingefepifft) fanb roieberum riegörat ftatt ; in biefem rourbc

„imanimiter 1
- bcfcploffen, erft bann auf Srinqioar jurücfAngeben, wenn

auch ber Wroßuejier 8,ugett>ar erreicht habe, ihm entgcgen$ugcben, wenn

er niept ftärfer als 20000 Sttann fei unb iqn an „einem avanta#eusen

Ort" anzugreifen, bei 3t. Nicola fofort eine «rüde für alle Söaffen $11

bauen, ben .Haifer roieberbolt $u bitten, „ob er niept mit

einer größeren 3Waept assistiren wolle". §m übrigen blieb

es bei bem SBefdiluß uom 23. 2)tai. Dberft ffiappacb rourbc mit feinem

Regiment unb 2000 Ungarn auf Äunbfcpaft auSgefcpicft.

3n ber 9Jad)t oom 25. /26. rourbc auf bem Samm noch um
50 6diritt oorgeriieft.

3lm 26. s
J)iai bradjte ber ungarifä> Parteigänger ttis gorgatfd) bie

Reibung, bafe mepr als 40000 Surfen auf ber anberu Seite oon

3jigetoar im Sager ftänben. _ 2Ran faßte im ÄriegSrat ben ßntfeplufe

„bie Belagerung $u continuiren". 1
) £te Sogements würben bebeutenb

üerftärn, Saufgrabenoerbinbungen mit ben ärbeiteru auf bem 2>amm

pergeftellt, jroei gangbare Srefepen gefd)affen ; aber jroei drittel ber

febroeren ©efepü^e roareu unbrauchbar; je näljer man ber jftftuug fam,

befto geringer rourbc alfo ber 9lrtiUerieangriff.

Hin am 29. 9Wai oon ftofjenloqe beabfid^tigter Srücfenbau über

ben ®raben mufete aus SKangel an Material unterbleiben; am gleiten

Xage rourbc 33abocfa oon ber beutfdjen Söefafcung oerlaffen, am 30.

folgte preftnifo feinem Seifpiel, als ftep türfifdje Strciffommanbos fepen

ließen ; beibe ^läfee rourben oor bem Oerlaffen eingeäfepert.

$on äßicn trafen nod) jroei große SWörfer unb a<pt 3£agen mit

(Granaten ein; bei ben Belagerern tnaepte fiep empftnblicper Brotmangel

fühlbar.

£en 3 1 . 3)iai rief 3^npi ade I5utfenbiiugeu ins Sager ^uruef unb

maepte Slnftaltcn ju feiner Berteibigung gegen ben anrücfenbeu ©egner.

«) frolfw ^critfit.

Digitized by



— K<) _

Wraf Hohenlohe, ber ftcb burd) einen gefährlichen Stur3 auf einer

unter iljm sufammenbrecfjcnbeu Srüde eine fernere ßnieoerletuntg ,uigc-

joneu hatte, foü fid) geweigert haben, in bie 3^f«n",aÜationö[iuic jit

rüden. Tiefe Weigerung ift aus guten Örimben gefcheben, beim er

hätte feineu Soften aufgeben, auf baö linfe Ufer ber Ätanijtfa rüden

muffen unb hätte baburch auf feiner Seite bic 5cftunfl Geöffnet, ftür

Die SBefefcung ber auögebebnten 3irfumoallationöliuien waren bie gefamten

SBelagerungötrupoen viel $u febwad), ba mau fid) ja nud) noch gegen bie

Skfafcung ber tfeftung ben Würfen beden mußte ; fcohenlobeö Xrnppe

mar fdwu fo jufammengcfcbmoljen, baß er fic nicht mehr teilen tonnte;

er hatte ganj red)t, bafj er uor ^rinui'ö plöfelicben (Sinfättcn nicht fofort

fapitulierte ; barin hotte er au ©trojjt jebenfaHö einen öeftnnungögenoffeu.

Tiefer fdjreiot am 3 1 . 3J?ai
1
) : „Serhi nescit, quid agendum, brevi

vcllet nt soluta obsidione iremus obviam conjunetis viribus cum

Hoheulohio, brevi ut expectaremus qnod est iu consnltum". „Taö

übelfte ift, bafe eö mich bünfet, Serin fei nicht resolviret, hinwegzugehen

noch $u fechten, fonbern hoffe unb fchmeichett fich alleweil, bie dürfen

mürben baö $en nid)t haben $u uns 511 fommen, bann auf jegliche

3eitung oerlangt er bie conclusa 511 äubern et hoc est pessimum unb

werben wir reducirt, noch einö, nod) baö anbere thun ju tonnen".

„(£ö ift unanimiter concludirt worben, folange wir resolvirt fein, nicht

SU weichen, folange foflen wir Sabocfa, Sßremtifc, Segeöb manuteniren.

SBorgefteru abenbö war Serin ber opinion, bie dürfen mit bem Regier

feien gewiftlid) über 40Ü00 unb baburch wir im &mi\tl, ob er 31t er=

warten wäre, berowegeu man Hohenlohe für feine Sßerfon he™xutö

forberte um fid) mit ihm $u unterreben, unterbeffen nobis inscis, lwt

er folcbe i*often laffen abamlonireu unb abbrennen,2
) quod inimico

nostram detejpt debilitatem, qua potuisset et illum latere pro ali-

(inibus diebus, um $eit für unö $u gewinnen." „Tiefer ift ber Status

rerum in welchen beö ©rufen Serini inexperienz unb Unerfenntniö

ober Ambition abfonberlich bero übler Correspondirung ber requisiten

511 gebührenber 3eit unö gefegt haben."

Srinni foll felbft eiugeftanben haben, bafc er bei Dergleichen Sachen

-) hm. mi
-1 Sßie biefs 3toubercr in feinem 3krtd)t vom 9. 3uni 16G4 an ben Murf. Jycrb.

'Dirtiia (fi. ©t.3(. vo^enlotye in bic ©dm^e fc^ieben fann, ift nid)t oerftänblid).

Crbeufonienig, bafe §oI>enIo[)e trofc ber bitten ^rinui'ä abgezogen fei „nad)bem ftd) nur

einige Parteien Xürfen oon ferne feb,en laffen". Üiergl. nud) „3erini 43", roornadi

.'öolienlohc oon Anfang bi« l?nbe beim flbjug anweienb geroefeu, bamii alle* in guter

Crtmung «eriidjtet roeröe.
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tmb abfonbcrlid) Selagerungeu wenig .öerfommen, fonberu üü^eit ein

3olbat, ber feinen iyeinb 311 ^ferb gefugt, geroefeu märe ; er glitte vex-

meint, ber Ingenieur Söafenbofeu foHte es beifer oerftaubeu haben, bei

foldjer Scf(^Offenheit märe es beffer, bie Belagerung aufzuheben, alo \u

continuireii.
1

)

3lm 1. 3uiü fam oon oerfd>ieDenen leiten bie Nachricht, bat; Per

Acinb mit (iOOOO 3Hann tuiD 10Ü groben Wefchüfcen beute flacht Drei

leiten entfernt gelagert hätte. Tie belagerten matten loäbrenb eines

tfriegsrats einen Ausfall, unterbrachen biefen, fteeften bie fatferlidien

3lpprochen in Sranb, unb taten großen 3cbaben in ben Sienbungen ber

flaiferlidjen unb in ben lUpprocheu .^obenloneo.

3u einem ftürmifchen flriegarat mürbe, naebbem man fid) bis auf

20 Schritte bem ©rabenraub genähert hatte, bie SBeiafcung oon 1400 lHaim

auf 400 jufammengefchmoljeu geroefen fein foll, befdjloffen, bie öelage^

rung nach ^Mitternacht aufjubeben unb ben :)iütfmar)d) nad> 3rinw™*

anzutreten.

Ter Slbjug, ber jebenfaHö übereilt ausgeführt rourbe,
2
) ba bie

gegebene 3eit 51t für* mar, gefdwl) nach &olfts Bericht berart, baß juerft

bie Bagage in $iarfch gefegt rourbe; bann 50g man bie fdnoeren Stüde

aus ben Batterien unb feßte fie auf £oroatl) 83t. N
i)tifl6s in Bewegung.

söeil mau aus Langel an Uferten bie $älfte ber anbem Stücfe »on

3rimji unb Strojjt nidjt befpannen fonnte, muftten fie flehen bleiben;

eö mürben aber „alle Stücfe mit ^Juloer überlaben unb mit Äugeln uoEU

geftopft. "
3
) 25as übrige ^uloer mürbe teils au bie Regimenter aus-

geteilt, teils ben Ungarn preisgegeben; ein fatfcrlidjer Se^Spfünber,

beffen Räber jerfdjoffen waren, blieb flehen. Sei SWiflös fammelten fid)

bie Äaiferlidjen ; mit Xagesanbrud) ben 2. 3uni sogen fie jty auf bem

linfen Ufer ber ftantjfa an bie 3Rur unb burdj 3rinmoar, bort junäcbft

eine gemiföte Befafeung oon 1000 9Wann unter Oberft b'91oancourt jurürf-

laffenb, auf bie 3Rurinfel (SKura Stö$) hinüber. *)

Hohenlohe foll, „roeil er nimmer gro&e Stücf genug hatte"/) foroobl

burch bas />rtfchatfen berfelbeu, als burd) £ochroaffer unb jerbroebene

Brüden aufgebalten roorben fein, fo bafe er auf ber feinblichen 3eite

') Theatr. 1178.

') X\av. 40 fa<tf: „in guter Crbnumj, piano mit offenem ?rommelf<Qlag".
s

) (Mud unb Unglüd 33. liulner fei infolge oon ltnoorftdjtiflfeit in bie i'uft

geflogen, bei bie 100 colbatcn feien babureb enttoeber erfragen ober befdjäbigt toorben:

ber 3Cuf6ni(t) fei „mit bödjfter ISonfufton, groftem ©Aretfen, merfli^er irinbufie" gefebeben.

*) Sngeli 6, 7.

») öolft* Bericht.
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nodj einmal btroafiercn mußte ') uitb erft am 3. %vmi bie sJNur iiber-

fc^reiten unb ins £ager jroifcben 3rint)toar tmb i'egrab eiurürfen tonnte.*)

Über ^obcitlobes Wcfcbütye finb roiberfpredjenbe Stacbrtdbten vev-

breitet. Theatr. Eur. (1171) föreibt, ßobenlobe bättc teils 3tficfe

buref) fein *u&oolf roegfd)leppen unb in ©icberbeit bringen laffen. 91ad)

(Slfter (88) mußten ©eftbüfce unb SWunitiou jurücfgelaifen roerben, ba

feine s$ferbe uorbanben geiuefen feien ; bie 93raunfcbTOeiger tjätteu ©efdjüfec

mehrere 9)2eilen mit fld) fortgcfd)lcppt, fd)liefelid) aber fter)eu laffen muffen.

DrtelittS (308) gibt an: „ob fic jroar bie legten im Slbmarfd), brauten

üe beunod) alles, raaS fic oon Stücfen Munition, Sdjan^eug unb anbereu

$ereitfcbaften bei fidh hatten, mit binroeg".

Taraus, baft #olft, ber für .ftobenlobe niajt oiel übrig tjattc, tu

feinem 33eri$t gar niajts uom $erluft £obentobefd)er ©efdhüfee fpridbt,

barf roobl gefa)loffen roerben, ban er fic — roenigftens ben größten Teil —
in Sidjerbeit gebraut bat. Sie l>erfd)iebenbeit in ber Sericbterftattung

rübrt roabrfcbeinlic^ baber, baft Regiments- unb febroere ©tücfe nidjt

auSeinanbcr gehalten inorben.

Ser ftücfjug öobenlobes erfolgte auf bem regten Ufer ber

ßanijfa, b. b- fr, roie bie Äaiferlidjen gingen auf benfelben Regelt jurücf,

bie fte gefommen waren, ßobenlobe bat erfl btdr)t uörbltd) ber ©rüde

bei 3rinpioar bie Äanijfa überfebritten ; einen Seil feiner Bagage liefe

er frfion bei ßottori über bie 9Rur geben, ben Heineren Teil, ber bie

bortige fd>abbafte örücfe nid>t benüfeen fonnte, mufete er über ben Über;

gang bei 3*inmüar leiten; babei fiel ein Seit ber fdjroereu SBageu in

bie #änbe beS geinbes. .pobcnlobc fclbft würbe mit feinem ©tabe noeb

oon einigen latareu angefallen unb bis unter bie ÜWeiterroac^e oon

3rint)ioar oerfolgt ; bei ber 2i*aa)e angelangt, trieb er bie Xatareu loieber

äurütf, ftürjtc aber infolge feiner .vtnieoerle&ung unb entging mit fnapper

SRot ber ©efangenfebaft.
3
) ©egen JUeituftomorn rourbe ftarfe Äaoallerie

entfanbt.

3lus Wolfis »erid&t über bie Belagerung oon Äanijfa ift noeb ein

3afc ju erroä&nen, ber ein intereffantes Siebt auf bie in 3rimu'0 Stab

berrfdjenbe gereijte Stimmung gegen ,§obenlobe, rote auf beffen ÜWifetraueu

gegen 3rinni roirft, aud) fonfi intereffant ift. £olft fdhreibt: „am 22. 3ttat

fam bem ÖJrafeu .ftobenlobe in ben Äopf, obgleicb alles mit ibm com-

municirt rourbe, roas man %btcv Mal berichtete, man fottte nidjts roeg--

») Theatr. 1181.

*) £iar.41, 42 unb Drtcliuä 322 fagen, vofjenlobe fei aud) über bie Trau gegangen

unb erft am 4. 3unt roieber auf baö linfe Xrauufer tjerübergerudt.

*) Theatr. 1181.
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^reiben, er t>ätte es gelefcu unb mit unterfdjriebcn." Tiefet mar ihm

aud) beroittigt, aber ui unferem grofeen 9iacbtci(, benn ben 23. ''Mai föicftc

man il)m 511 ben 33cricbt an 3bre 9Jtaj. maß oorgetoufen, bic ^»tungen

vom /feinbe unb ber 2lrmee 33efd)aifenl)eit unb 3uftanb, Hben bur^ulefeu

unb mit ju unterfdjrciben. öraf .ftobeniobe fdjicfte ibn uid)t allfofort

untertrieben $urürf, fonbent eraminiert erft alleö unb (dürft ibn über

ctlid> Stunbeit burd) feinen (Seneralabjubanten Stenaub (bu 93oiö^enaub >

untertrieben jurücf. tiefer wirb auf bem Tamm uon etfid) 3antt=

froren uom $ferb geroorfeu unb gefangen nad) Äanijfa gefd)leppt.

£amit erfuhren bie Xürfen unfern ganjeu 3«ftanb/ fdE)irftcu benfelbcn

aud> fofort bem ©ro&oeuer entgegen. £cr (^ronuejier bat ben Stoteu

mieber surücfgefdiitft, melden ein froatifdjer $üd)fenmeifter im Sfloraft

gefangen genommen ; roentge Tage oor unferem 2Iufbrud). Bon)t babeu

mir bie ganje Seit uid)t einen einigen iebenbigen SNettföen uom ^einbe

gefangen befommen fönneu. $>eö türfifd&eu Briefs Snbalt mar, ber

©rotier hätte ber belagerten ^uftanb oernommen unb ingteidieu aus

ber (Sänften Schreiben berfelben 3ufwtlD öefcfjcu, fic fottten ti$ nur

no$ etliche £age tjaltcn, er motte fie secundiren."

©u#t man bie ©rünbe $ur Huföebung ber Belagerung jufammen,

bann finbet man: bireftc Bebrobung foroo&l beö Belagerungöforpö, alö

uon 3rinmüar, SRabferöburg, ^ßettau, ©ra$; ©efaljr uom 2Jiagajiu

3rint>toar abgefönitten ju werben; ftarfe Überlegenheit beö fteinbcö;

fd)led)te Berbtnbung ^roifdien ben einselnen, roeitgetrennten, für bie auö=

gebebnte ©infd)lie§ungölinie ju färoadjen, ungeübten (bie Ungarn unb

Äroaten roaren überhaupt nidjt $u reebnen) Seiten beö Belagerungöforpö;

Dreitägiger Brotmaugel; bie lange, minbeftenö Utägige ü&ieberfjerftellungö

bauer ber jerftörten unb Derbrannten 2lppro<f>en. Sd)liefelidj aber, unb baö

ift bie ^auptfad^e, bafj man bie 2öiberftanböfraft ber ftefiung
l
) oollftänbig

uuterfdjäfet batte, bafj feine einbeitlicbe, fadmerftänbtge Seitimg beö

Angriffs oorbanben mar, (feiner ber brei *üf>rer batte uorber eine

größere Belagerung mitgema^t), 2
) bafe man über baö Slnrürfen ber fäon

im 3Warfdb beftnblidjen Berflärfungen feine genaue flenntniö, überhaupt

ungenügenb auögerüftet in baö Untemebmen fid) förmlidb geftürjt batte.

$ie birefte Unterftü&ung beö Belagerungöforpö mar jebeufaHö fein fo

Stoetfmäijigeö Littel, roie baöjenige, baö ber ^nner-öfterreid)if<^e £of;

friegerat fdjon am 20. 9JJai bem Äaifer oorgefd&lagen batte. Bon

') ctroju' fdjrcibt : baß er „ben %l\a% oljnc 3cömcid)eluni\ für ben ftärfften unb

tieften in Europa, jon>ol)l ber avanta^-usen 3ttuahon al$ uortrcftlirfien fortitieation

Imlber" halte. Diar. Eur. 1664, 201.

*) «erirf)t be^ >>offriefl*rrtto an ben Maticr. U/J(. «Jai.

Digitized by G(



- 93 -

Wenigen raunte mau fdran feit bem 12. 9Hai, baß bie dürfen onrürfteu

uub baf? mau baoon fpredje, Leutra 311 erobern (roar 0011 be Souches

genommen roorben) uub Äamjfa 311 entfern.
s

Jluf Örunb bicfer
s
JfaaV

ridjten fällig ber genannte £offriegörat cor: „mit ber Armada (b. I).

mit Stfontecuccolis &eer) gegen ©tuhlroeißenburg ober (Sopaiu (ftoppanp),

roo nicht oötltg, jeboch mit einem namhaften Gorpo" ju operieren, „rooburd)

nicht allein ben Selägernben größerer calor gegeben, fonbern fic auch

oou bem anmarfdnrenben fteinb beffer bebetfet, hingegen bie ^Belagerten

in ber Aeftung fleinmütig, desperat uub 311 Stufgebung berfelben befto

me^r angetrieben roürbcn", baß wäre audj „ein medium, ben /veinb anber;

toärtö ju eonfundiren, alfo baß er fein intent 511m ©ntfafe ber aeftung

Xanijfa änbern unb fallen laffen müßte". 1

)

£a$u fonnte man fid) aber uicfjt eutfdjlieften, uermuttich, weil in-

jiotföen ber im ftriegörat 00m 23. auögeftofecue 3luf um fchleunige

.§ilfe beim Staifer eingetroffen raar. Siefer fdjrieb am 26. 3Mat bem

.poffriegörat in ffiicu: „}tun roiffeu roir unö jroar raofjl 311 erinnern,

baß anfangs Unfcre gnäbigfte inten tion nid)t baljin gejielet, biefen s
#lafc

mit einer Formal-Selägerung anzugreifen, fonbern uielmehr ju fudjen,

fid) beffen oermittelft eines Sforzo unb uaehbrüeflichen ®eraaltö ju

bemächtigen, auch fwfj nicht tauge baoor aufzuhalten ..." „roeileu nun

bie Öeneraläperfoncn neben bem Avancourt (Ingenieur) oermeinen, bafe

man noa) einen Sforzo teutiren foHe, fo aber mit bem fo allbort oor-

hanben, nicht befteheu fann, bie fran$öfiftfjen ^itfen auch fobalb unb

a tempo nid)t anlangen roerben ..." „alfo befmben s
hiiv für gut unb

notraenbig, baß ber Jyelbmarfäatt Freiherr o. ©parr J

) fich eitenbö bafrin

oerfügen unb benfelben Gurem ©utbefinben nach ein 30 0 9Rann $u

,^uß tyalb von ben 511 ber £auptarmaba deputirten Regimentern, halb

»on benen :)teid)SoÖlfern, ') ober aber, raenn biefe nicht baju 3U oermögen

wären, oöttig 0011 Unferen eigenen «öl fern, abfonberlich aber auch etliche

Artillerie (10 $efd)ü&e aus ©ra$) unb Schiente, bic bao 3Berf oer-

fteheu, zugegeben raerbeu follen." 2)er Jlaifer bemüht fid) ber ßutfenbung

Sparrs jeben 3tad)el für bic bisherigen tfommanbeurc oon ilauizfa 31t

•) .«.*(. 215. IM.
») «m 6. flpril 1664 in ben fatferltd)en Xicnft al* Aelbmarfdjaa aUeranäoigft

aufgenommen ; ebenba.

s
) 3u f*>trtc ^cfcbttiffcd beS fürftlidjen MoUegiuui« dict. :Hegeneburg 4. otmi

ivurbe ber SMttc bco Maijerö entjprodjcn unb bem :Heid)dfelbmarfd)all befohlen,

15UO-2000 Mann t>on ben McidjSoöirern oor Manijfa ju fommaubicren. Tiefe Veutc

maren allen Regimentern proporrioimlitcr ju entnehmen; ^rooiant für fte mar au*

bem fatierltdien SHagtHtit ut Ungar. Mtenhtra. alrwgcben. 1 ^iirftenbcra/icbcS "?(.>
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nehmen ;
roegcn ©tro.^i unb #of>eulol)e ift er weniger beforgt, alo wegen

3rint)i „bcr ifmte bie Jü&rung ber Impressa 5ufd»rcibt unb nid)t gerne

feben wirb, wenn eine t)öl)ere ©eneralöperfon bafnn gelanget . .
."

„nadjbem aber ju zweifeln ift, wie ©raf 3™™' bamit aufrieben fein

wirb, fo tonnte gleidnoo&l Sparr in Omnem eventura bur$ ben Örafeu

Sflontecuccoli eapace gemacbt werben, bafc er als unfer tfelbmarfcball

bafelbft über bie £eutfd)cn ben Commando fübren foDe / übrigens werbe

er ibm nid)t [äffen juroiber fein, bem Bano Croatiae alö ber ben governo

allborten fübrt, in etwaö su deferiren." ')

£er Suncpöfterreidnfdje flriegörat fprad) neb laut ®utad)ten oom

27. sJ)iai 1664 „jur ©rbattung ber ©affenreputation", „weil biefe St.

3Raj. erfte Impressa ift" unb „3U Vergütung beö feinbüßen Uebennutö"

für ftortfetning ber Belagerung auö; babei Ijattc eö bann aud), wie

ber Äaifcr d. d. Sinj 2. ^uni 1664 erroiberte, „fein unoeränberlict) Ver-

bleiben".
2
)

9tm 1. nod) befahl ber tfaifer, bafe „ein Succurs oon 30009Rann

ju $ufi etlfertigft bereingefdjidt „ XX n f e r e unb b e 8 9i e i dj ö o ö 1 Ii g

e

Slrmaba oon Ungar. -Sdtenburg Dabin fommanbirt, ber

ftelbmarfdjall o. Spare mit etlid) 1000 SWanu $u $ufe alö 2loantgarbe über

Oebcnburg alfobalb oorangefdndt, ber ©eneral Spore! mit bcr ÄaoaHerie,

ben Sragoueru, Groaten unb Wabaöbo'fdKu Bölfern famt ©renjern unb

Ungarn, ,u Beberfung ber Sloantgarbe bieffeitö Balaton (^lattenfee)

olme $Bor$ug beorbert werben, bafe fobann ber ©eneralfelbmarfdjall

©raf SHontecuccoli mit bem Uebrigen, ber fteicfjöfelbmarfdjall SJcarfgrai

oon Babcn mit feinen oblagen 9t*eid)ööölfern nachfolgen follen
3
) . . .

an bem ^onauftrom follen folrfje dispositionen gemalt roerben, baß man
allen feinbüßen £urcbbrud) oerlnitcn fönne 4

)" „unb bei ©raoel fofl ber

©rjbifdrof oon Salzburg wegen Slnjugö ber 51t ^Harburg angefommenen

franjöfifdjcn Reiterei Borftcllungen ntadfren." 2luö einem Scbreiben beö

©rafen Stabremberg d. d. 9öieii 31. 2)fai 1664 an >yürft SJJortia ge^t

fjeroor, bafe Sparrö 3000 SRann nodj burd) bie neuformierten Regimenter

$u ftufj 9iaffau unb tfielmannöegg unb 3 Jtoinpagnten 00m Regiment

£acron (La Corona) oerftärft roerben foUten.'')

3lucb 3nnm* batte oon feinen froatifdien Stäuben eine Berftärfung

') «.«. Sß. 2Wai.

-) Ä.*. ;>uni.

3
) Sie Artillerie follte natifommen.

4
) 3n Ungar.^ltenburg blieb, tote roir fpäter fetjen roerben, fcerjog Ulrid> mit

bem 3 d) w ab. SHeiterrcghnent unb einigen anbern Truppenteilen ^urücf.

») Ä.*. «J. mau
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erlangen oerfucftt, aber feine grofee Gegenliebe gefunben. 6ie fcftrieben

ihm am 20. Wlai 16Ü4 : „wegen ber 9iafte be« Jevnbeö fönnc man baö

Äönigreicft nicftt ganjlid) oon ben Gruppen entblößen. Tie Herren Ungarn

hätten feit SWenfcftcngebeufen bem Äönigreicft Kroatien nid)t fo Diel getan,

als biefeö oorigeö A)aftr unter bem 9anu6 ben £errn Ungarn Öuteo

gcleiftet ^ätte.
1

)

Tic Diacftrtcftt oon ber Slufftcbung ber SJelagerung oerfefcte fclbft=

Dcrftänblidt) bie beibcn «§offrteg$räte in nicftt geringe Aufregung, waren

bod) äße, eben erft, mit feltener ©nergie in bie SDege geleiteten unb in

ber 2luöfüftrung begriffenen 9Jto§regeln, ja ber ganjc biofterige ftelbjug

mcftr ober minber oerfeftlt unb oerfaftren. Ter erfte, ber fid) gefaßt

jeigt, ift ber Äaifer. Tem ^nuer-öfterreieftifeften ^offriegörat, ber am

2. 3"'« < Nftr abenbö 2
) einen 33ericftt ©äUerö über bie Aufgabe ber

Belagerung an ben Äaifer mit bem 3»fa& vorlegte, „wie ftoeft biefeö nun

\u befeftrnerjen, fonberlicft weilen ju biefem fo $agftaften (Sntfdjlutt einiges

genugfamen motivum nidjt fd)einet . . . unb ift wobl ju beforgen, baf;

bie diversität Der Sölfer unb fd)led)te (£inträd)tigfeit berfelben bieran

fdntlbtg fein möcftte" bebeutete ber ßaifer in feiner SKutroort oom 4. 3»ni

1G64, 3

) baft eö fieft jefet, naebbem Äanijfa oerlaffen, barum ftanble, was

fünftigftin gefefteften fotte, nicftt waö gef(beben fei". „(ir ftabe, um feiner -

feitö niefttö ju oerfäumen, befohlen, ba§ fid) 9)iontccuccoli alöbalb naeft

(>ka5 unb oon bort jur jurürfgebenben 2lrmaba fieft oerfüge unb felbige

in capite comnmndire, bafi ber Sflarfcft <Sparrö, oporrfö, ^abaöbu'ö

nad) "Sttöglicftfeit befcftleunigt roerbe. 3)tan fofle fieft bureft bie 2lnfftebung

nicftt in ©eftretfen fefeen laffen." «n ben 3Biener £offrieg«rat feftrieb

ber ^atfer am felben Tage unb im gleiten ©inne unb fügte noeft bei:

„#elbm. 3Hontecuccoli fei baftin $u disponiren, bafj er Tieft oftne

oerluft ,.per posta* ftineinbegebe unb bureft beffen oernünftigeö tfommanbo

Den entitanbenen unb uoeft beforgenben ftonfuftonen fo oiel möglicb ab-

ftelfe"; . . . beö Üflarfgrafen $u Saben £bben ftätte „mit fo oiel «ölfern

alö 3ftr befinben werbet, gleicft nachzufolgen; bei ^Ulenburg foH ßeifter S

ooer ein Ruberer (öerjog Ulrieft) gelaffen werben".
6
)

$om 3. 3mti ab jtanb bie 3rinm'fcftc Slrmee in ber ©eftanje unb

im vager bei Öegrab oereinigt, in ber 2lbficftt, ftier Dem ^ciitb in (Gemein-

') M.Sl. 2ö. SMat. flbfdjrift au* bem Tomfauitel ju flfliam.

*) unb 3
) ©benba.

*) »eiftcr trat balb $ur Armee bc SouaW unb .\?er*oa, UlrtO) übernahm bei

llnaar.^Sütenburg baä Mommanbo.

*) Ä.K. SB. ^uni.
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fdjttft mit ber herbeigerufenen £auptarmee, Den Übergang über bic SOiiir

uiib roeiterco Vorbringen ftreitig m machen.

Über bie Verlufte oor Stamtfa erfährt man nid)t oiel; Theatrum
tiuropaeum 1179 gibt bie Störten ber faiferlidjeu ^Regimenter unD ber

rturbanern beim Stbjug an. Tarnad) Ratten erftere 20—22 0 Das

umren 1400 Sttann, lefctere etroa 200 Wann, b. I). 15 % oerlorcn;

bringt man für bao 3Wian$forpo ben ^rojentfafc ber ftaiferlichen in

flnfafe, bann würbe fid) fein Verluft auf 1000 SRanu, feine Starte beim

xUbjug auf 4000 Wann belaufen haben.

&\z fürfriftfj? Urtnee un& 3rinjgitoar. (Krcfi.)

Taö türfifdje SReid) unter «Diotjammeb IV. (1648—1687) umfa«tc

bie ganje Valfanbalbinfel, flleinafien, hupten, Arabien, gau^ s
Jforbafrifa.

Tie Tataren ber Ärim, bie SJcolbauer unb 2Saü*ad)en roaren tributpflichtig

unb jur .«peereöfolge oerpflichtet. SBei ber ungeheuren 2tuobebnung beo

rReicfjö erforberte bic ^ufammcnuelmng biefer Völfer $u einem europäifcbeu

Krieg geraume 3eit. Schon aus biefem OJrunb allein tonnten bie dürfen

erft oerbältuiomä&ig fpät $u #clb sieben. 3t>re friegerifebe Drganifatiou

mar aber, oon einem reichen Staatefcbafc unterftüfct, trofebem ber beutfaVu

überlegen.

$eber männliche sJJtufelmann — Krüppel aufgenommen — ift öurd)

ben Koran $um SBaffenbienfi unter ber ^abne beo &lam gegen nie

Jveinbe feine« (Waubeno, fogar ohne 2lnfprud) auf Solb oerpfliebtet,

faUö ber Staatöfdjafc nid)t im ftanbe fein foHtc, Um ju befahlen. Wii

Jreuben folgt ber 9Rufelmauu bem Sttuf $u ben Waffen, mit Zobeö;

oeraditung ftür.jt er fid) auf ben fteinD. Tie Sluoficbt auf Seute bilDet

einen »eiteren 3(ureij. Vier fünftel ber gefamten Veutc roirb au alle

Kombattanten ber Ärmee, mögen fie an ber Sd)lad)t teilgenommen haben

ober nid)t, auf mufelmännifdjem öebiet oerteilt, ©in fünftel gebührt

Dem Sultan unb fonunt ben Firmen jugute. &eroorragenbe Mafien

taten fann ber Sultan mit einem Viertel feinet» Veuteanteilo belobneu;

über eroberte Zaubereien oerfügt er nach ©utbünfen.

hieben ben i'cncnotmppen gliebertc fid) bie £aubmad)t in Daö Die

Wremen beioacbeubc ftebcnbe .öcer unD in Die SWilij. 3U erfterem

uiblteu alo beffeu Kern unter SRobammcb IV. bio ui 200000 Wann
erroadjiener vsanitf djarcu unb DieStpäbio, >ur letzteren Die übviaeu

Kampffähigen. Tie ^auitfebareu unD Sip.'ilnö roaren Ulitetruppen einen

Mango ui ,vuf; bo.jm. $u ^ferD. Turd) uuuuterbrodienc Siege oou
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greujenlofem 3el6ftbctouftticin / von Xobeöoerachtuug, Tollfuhnbeit be=

berrfcht, roaren fic nicht blofe bem geinbe, fonbern fclbft bcm Sultan

gefährlich- Strenge 3"<ht/ friegeriiebed, bureb refigiöfcit $anattdmuct

gefteigerteft Ungeftüm, grofee Öeroanbtbeit in ber &anbbabung ber ©äffen,

$eid>uete fie oorteilfmft aus gegenüber ben fchledjt bifttpUnierten Sölbncr;

föaren ber europäischen .fteere.

Tie irreguläre unb tributäre, ben überroiegenben 33eftanbteil beö

ipeereö bilbenbe Reiterei beftonb auö ben frimfäjen Tataren, ben SSaDacbeii,

jJiolbauern, 1

) Kurufcen 11)10., beren mititärifrfjcr 3Öert mar ein fet)r geringer;

in ber Steget ber Htmntgarbe weit oorauö, beftanb ihre &aupttätigfeit in

Horben, brennen, Rauben. 8
)

Die &eereßftärfe ift nicht genau feftju [teilen, ba Kombattanten unb

"Jiicbtfombattanten tajroer oonetnanber ju untericheiben roaren unb häufig

jufammengered)net mürben ober triefet. Tie 311m Trofe gehörigen 9Jid)t-

fombattauten fliegen inö Unglaubliche. 5iaa; Sforfö S3ered)itung
3
) mürbe

ber eigentliche Xrofc eines £eereö uon 1 00 000 Wann betragen : 78000 s
}Sferbe,

5000 Kamele, 2600 Seite (für 6—10 SRann), 19000 Knechte jur pflege

ber ^Pferbc unb Kamele. &ie$u fommt noch ber ungeheure Sdjroarnt ber

Tiener, Sflaoen, .ftanbroerfer Kaufleute, bann ber Xrofc ber Artillerie

unb beö ^rooiantroefenö.
4

)

hieben bein Solbe erhielt im #elbe ber SRann reichliche Verpflegung

in 93rot, 3Rnc&(ltf/ Weis, $leifd» beftet)enb, 00m Staat, ber fie möglid)ft

auf bem 2Bege ber -Beitreibung aufbrachte. Tie Sterbe mürben uor;

berrfebenb burdj Örünfutter unb ^elbfrüchte ernährt.

Tie notroenbigen $af)r$euge mürben meifteuö bei ben dauern $11=

fammengetrieben nub biefen bafür bie tägliche Verpflegung gereicht. Ta
bic fchroerfäQtgen 33auernroagen meift mit Ochfen ober Süffeln befpanut

roaren unb nidjt rafch genug folgen tonnten, 50g man jur 93eförberung

ber nötigften Sebürfniffe Kamele unb Waulefel oor.

') ^rinj (fugen 552.

(fin 2(ugen3eugc jagt über fic : „fie finb uid)t roert, bafe matt fic Solöateit

beiße, reiten auf magern, bauerftaften Saucrnroffen, Ijaben neben einem roftigen oäbel

einen 'flogen famt etlichen Pfeilen im .Hödicr, finb meiftenteitö 3d}ftfcrjungen unb We

finbel; audj bie $}aua<ben unb SKolbaucr finb fd)lcd}tc Seute unb ctlidiermaffen betroffen,

boö) aud) MemliO) fddedjt. Wbancfcr unb Bosnier finb mittelmäßige H'cute mit langen

5lintenröl)rctt unb einem cäbel unb fein etlirfjc tapfere Vcute. Sie Wrani^er finb

roacterc i'cute mit einem ^iftol, feiten mit \mc\." ,vlugjdmfi 3taatä flibliotljef Lunchen:

Iure. 8741, 4".

}Srin$ (fugen ">60.

V) 2ie Tataren führten 2—5 Werbe uim Sedrfcln mit ft<b.

t>. S 4 c m p p, Zet ,\«ll>i«n 1««« i» Ungarn.
~
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Tie tributärctt Golfer unb i'eljenötruppen ftatten für iftre Verpfle-

gung felbft git forgen, bas erfcftwerte tro& ber ert>ö^tett flriegsbereitfcftaft

bie Äriegsfüftrung bocft au&erorbentltcft ; man faft Tieft, ba bic gefamte

Verpflegung nieftt mitgefcbleppt werben tonnte, oftne ben Trott ins Unenb

Hefte \u fteigern, auf bie Hilfsquellen bes Sanbes, baß Ertragnis ber gelber

angewiefen ; ein weiterer @mnb, ben beginn bes jvelbjugS ftinauSutfcftieben

uub friift ju beenben. SBinterfelbjüge waren gänjlieft ausgefcftloffen.

Ta ber «otbat Bewaffnung unb Slusrüfiung mitzubringen ftattc,

waren 21uffteHung unb Unterhalt beö Heeres wefentlicft oereinfaeftt.

Tie Bewaffnung ber ^auitföaren unb Sipäftis war beffer als

bie ber Teutfcften. Tie (5cweftre fdwffen weiter, unb ftatten einen größeren

betriebenen iRaum als bic ber beutfeften Scftufewaffen. Tie Scbußleiftung

war aber beeinträchtigt, ba bie ©ewehre länger waren unb nieftt auf

©abelu nioten. Tie i*ife, „bie Königin ber ©äffen", fehlte in ber

Bewaffnung ber Türfcn. Tie ©ipäftis füftrten lauge, 3oüt>icfe Sanken

mit breifeftneibiger 8pifce unb einem flehten Aäftneften, aber feine ©croebre

unb nur feiten
v$iftoleu, bie ^anitfeftaren neben ifiren ßeroeftren oäbel

unb bisweilen ^iftoleu.

Bei ber tfröffuung eines gelbsugö würbe nieftt naeft einem beftimmteii

ipian geftanbelt; man fammelte baS £eer an einem gewiffen Crt. 5. B.

Beigrab unb ftanbelte oou bort aus naef) ben Uinftänbcn. Seiteuber

Öebaufe waren tur$e unb entfefteibenbe Scftläge, um babureft ben Üric<t

rafeft ins feinblicftc Webiet w tragen. Ter oorauSeilenbe Scftreefeu, bie

bebeuteube Überlegenfteit, ber füftue Offeufiofiun mußten ben 2luSfcftlag

geben. Erfahrene, tatenburftige unb tapfere güftrer ftanben geuügenb ,u

©ebot.

Tie taftifefte ©lieberuug beim 91nmarfeft war eine ganj jwecfmä§ige.

©rofjc irreguläre fteiterfeftwärme würben Tagcmärfefte weit oorauSgefanbt,

bann erft Fant bie aus 6—8000 ber befien Sßferbe befteftenbe, 6, 7 ober

* Stunbeu oorausgefeftiefte 3loautgarbe, ftinter fter baS ©ros unb julefct

eine SMrrieregarbe oou 1000 ^Sferbeu; bic bie 9lrtiQerie unb ben Trott

bebeeften. 9iacft ben planten waren gleicftfalls Sleiterfcftwärme fttuaus;

gefeftoben.

Solange mau im eigenen £anbc marfeftierte, war man an feine

beftimmte Orbnung gebunbeu, im feinblieften aber fonnte man, wenn es

aud) immer noeft wirr genug ausfab, bocft ein gewiffes ©tjfiem in ber

3Rarfcftorbung erfennen. 3luä) im l'ager fterrfeftte wenig Drbnung. 3"
ber Hauptfacfte gruppierten fteft bie oerfdnebenen Heeresförpcr regellos,

aber immerftin naeft 2tnorbnung bcS OJeneralquartiermeifterS um baS 3elt

bes ÖrottoejierS ftentm. Bon ber ©rbaltung ber ordre de bataille,
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roie im beutfd^en $eere, roar nidftft bemerfbar. Die Sicherung bes Sägers

mar .aber eine burdjau« entfpredjenbe burä) fiagerroadjen weit über biefe

ninauö oorgefdrobene Steiterpofien unb ©tretfparteien irregulärer Reiterei.

£ie jKu^e im Sager ftad> naä) 33erid)ten uon Slugenjeugen norteilfjaft ab

tron bem in ben ä^rifttia^en Sagern fjerrfdjenben roilben Seben unb treiben.

Saufgelage, ©piel, ftfadjen, fafjrenbe hinten roaren burdjauö oerpönt.

£ie 2)if3iplin ber Surfen war überhaupt eine oortrefflidje.

3n ber in breite Jjront auöeiuaubergesogenen ©djlacbtorbnung ftanb

— roie bei ben T>eutfd>en — Reiterei uub Infanterie gemifdjt iu mehreren

treffen, SReiterei auf ben äuRerften ftlügeln. Umfaffung ber feinblidjeu

^tügel burdj Reiterei, Anreiten auf bie £?ront unb bann energifdjer 3?or-

ftofc ber 3anitfd)aren, roar bie Siegel. Gine befonbere (Sigenfjeit waren

©cbeinangriffe unb nerfleffte ftüdjüge befl 3entrumft, um ben (Gegner in

eine fiatte ju Coden. Kombinationen fdmrieriger 2lrt famen nid&t uor;

Ratten bie dürfen irgenbroo angegriffen, bann freuten fic fein Opfer,

um bort aud) bur^ubringen. 3U roütenben Angriffen roaren bie Surfen

ener geeignet unb geneigt, als 51t jä^em ^eftyalten in ber ißerteibigung.

Unter bem ©dmfce ber bie ftront beö ^einbefi anfaHenben Reiterei gingen

bie gut unb lebfjaft fdjte&enben 3anitfd)aren D0*/ l^ofjen ibre ©eroebre

ab unb ftür$ten ftet) bann mit fürdjterlidjem ©cfd&rei, bie blanfe 2£affe

in ber £anb, auf ben ©egner, um biefen bua)ftäbltd) $u oernid)ten.

üEHeberfjolte SHngriffe btiftten au Hraft ein ; ju mebr als breimaligem 9ln=

griff oerpflid)tete ber Äoran nid>t.

Die Reiterei roar oorjüglid) beritten, fic roar bie nationale unb

jug(eid) &auptroaffe ber Oftmanen, ber ©abreden ber d>riftlid)en SBölfer.

©dmeibtge Singriffe in ungeregelten Waffen auf bie feinbliajen ^lügcl,

oerfteflte 9türf$üge, roie bei ben 3anitfd)aren, roaren it>r Clement, Sie

jafjlreidje Reiterei forberte ba$u auf, jur 3d)lad)t möglid)ft cbeneft ©elänbe

aufjufua^en. £>ie lcf)enft= unb tributäre Reiterei, jum Seil fd)led)t bc-

waffnet unb beritten, ftanb nidjt auf berfelben ^ö^e.

s)Kd)t baftfclbe l'ob rote bie reguläre 3»f<mterte Unb Reiterei oer-

bient bie Artillerie, fte roar fef>r ja^lreid) unb mit einer grofjen SJienge

Munition ufro. auftgeriiftet, aber mit allen möglichen Kalibern bunt

gemiföt, meift nur mit Odjfen unb Süffeln befpaunt; fein: fc&roerfäflig

unb roenig manöorierfäfng ; üjr Ginflufi auf ben ©ang ber ©d)(aä)t roar

gering.
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9Jacf)bem ber Sultan ein fdjroülfrigeö Wauifcft an ben römifdjen

Äaifcr erraffen,
1

) überfdjritt ber ®ro§oe<iier am 14. 9)iai mit einem auf

40—60000 2Rann unb 100 flanonen gefaxten £cere auf ber »rücfc

dou (Sffegg bie Touau unb bejog, über SJJofjacß unb ^tinffirdien marfdjiereno,

am 26. 3Hai ein Säger bei Sjigetoar. ©in jroeiteß türfifrfjeß &eer, etroa

25 000 Wann ftarf, unter 2lli ^afd)a, trat b'c Souajeß an ber 28aaß

entgegen.

Tao belagerte Äani^fa jog ben ®rojjoe$ier oon ber fürjeren t'inie

ßffcöÖ/ tfünffirdjen, 9taab, SBieu ab, oeranlafete ü)n, jnnädtf Äaui3fa >u

entfefcen. Taburd), bafi er bicfc, oielleid)t oljne Seredjnung, nidit burd)

birefteß Vorgeben auf bie ^eftung, fonbern gegen bie flütf$ugßliuie ber

:üerbünbeten, gegen 3nnnioar tat unb ^abocja unb ^ßrcßnife auf 3 ri«l)io

"öefebl geräumt roorben roaren, gelaug ibm bieß, rote roir gefefjen baben,

in überrafdjenber ©eife gauj ol)ne Äampf. $aft gleidfoetttg mit Dem

(Gegner traf ber auf feinen (Srfolg jlolje Örofcoejicr cor Srinmoar ein

unb bejog auf ben beroalbeteu $öl)en beß Kufen ^uruferö, in oorteil;

bafter, baß feiublid&e (Mänbe beberrid)euber Stellung, fein Vager. Tie

Überlaffung biefer ampfntfjcatraliid) am 3Rurufer fid^ aufbauenbeu, fafi

unangreifbaren Stellung an ben #einb, roar ein fernerer #ef)ler ber

^erbünbeten; üjr ganjeß Tun unb treiben mar uon bcr überböfienben

Stellung beß fteiubeß eingefeljen unb bireft ju befc^iefeen; nid)t einmal

bie einzige auß ber Sdjanje inö Sager fübrenbe SRurbrucfe roar ber fetno-

lta)en (Sinjidjt cntjogen.

Tie Stellung ber SBerbüubeten rjatte, roie jebe, if>re ftarfen unb

fdjroadjen Seiten ; letztere übertrafen crftere aber bei roeitem
;

iljre Stärfe

lag einjig barin, bafc fie in bein uon sJ)Jur unb Trau bei iljrem 3"i«ntmen=

flufj gebilbcten 3i>infel, bem füblidien 2lußläufer ber fogenannten 3)hir=

infel lag. Seioe tflüffe roaren fdnffbar unb mir auf S3riid*en ju über=

fdjreiteu ; oon ^abferßburg ab führten über bie 3flur biß $ur (Sinmünbung

in bie Trau nur bie Srüde oon Wottori (ftotariba) unb bie fdron

genannte hinter ber Säjanje; über bie Trau fülirten überhaupt feine

33rfitfen. /front unb redete filantt ber 3>erbünbeten fonnten alfo nur unter

befonberen Sdjroierigfeiten angegriffen roerben
;
umgefebrt roar aber aud)

ber Eingriff ber türfifdjen Stellung baburd) ebenfo erfdnoert. Tierartige

in Jyluferoinfeln gelegene Stellungen roaren ju bamatiger Qtit befonberß

beoorjugt unb rourben im Aelbjug 1664 mef)rfadj eingenommen.

') Staat* mi\oH)d Müncöen, Türe. 87 39, 40. 2a3 0. cntlmlt

(Jen. :Wcfl. lurfcntuefcn }lr. 1, ryasjitel 2 ein „Copia-3*reibcit bcö Sürgcnfäcn .Haufjcro

an ben flömiiefoen Matter Vcopolbum, fo jener foll baben abgeben laiien" imb bnö

njcfenlltrt) emberen, oiel roljeren ^nljaltö ift.
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$ic 7 — 8 km Tange Stellung ber (Sänften verfiel in $roei ^aupt-

abfdmitte (fiefje .Ürofi). £er fübliche, rechte ^lügel, reifte oom 3ufammen=

flufj beiber $lüffe, »on Vegrab, bas bamals auf bem linfenllfer ber Trau

lag, bis 511m (Sinfluft ber ftani$fa; ber iiörbttd^c, linfe ftlügel, oon ba

biß .siottori. Ter füblicbe Slbfdjnitt mar ber roiebtigere. (Sntlang bes

^eftuferS ber SJlur $ogen fidi im erften Slbfdjnitt jufammenhängenbe

©räben, in roeld^e 33atterieftellungeu eingebaut roaren, unb einige auö

früherer &e\t ftammenbe gefchloffene <Sdjangen, meld) (entere fid) auch im

jroeiteu 9lbldmitt fortlegten. 2luf bem t in feit <ylfigel bes erften
v

Jlbfdmittö, aber auf bem Dftufer, alfo auf bie türfifdie ©eite

über ben $luft oorgefdmben, lag bie als 3Qn ^aPfe ^ beö ÄriegS befannte

3rini)i-6d)anje (Sfeu^Serinoar, 1

) Sfcu'ärinnivar, 3rinm-Ujoar, auch blon

Schanje genannt).

©ie mar mie fchon ermähnt, tum feinem ©admerftänbigen, mabr-

fdjeinlich als 33rürfeufopf, angelegt unb ausgebaut hattc nur geringe

SMberftanbSfraft unb mar, müitärifd) betrachtet, ein oerfebltes 9Jlad)roerf,

bao nur in ben 9tugeu 3*mm6, feines geifiigen Katers, einen über-

triebeuen '-htert r)atte. Xex faiferlidje ^-eftuugsingemeur Dbcrft b'2U>an=

court ^atte bie Schande, foroeit eö bie furje $eit erlaubte, uoeb nach

9)iögud)feit nerfiärft.
2
) Sfyxe gröfjte ©dmmche beftanb barin, ba§ ibre

beiDeu ^laufen nicht angelehnt roaren, bie Äeble nicht gefchloffeu mar

unb ba§ fie im Innern, burch einige ©ebäube 3
) oerurfadjt, ju menig 9taum

jur "Certeibigung unb jur Slnfammlung unb 93eroegung von Gruppen bot.

Sie hatte roeber (Kraben noch gebeeften 2Beg, niebrigen, abfehüffigen $au-

borijont, hohen, aber bomimerten 3öau* ; fie fonnte nur oon 15—1600 s])iann,

bie aber aus Langel an Unterfunftsräumen täglich abgelöft roerben mujjten,

befefct roerben.
4
) &ur$ cor ber (Sinmünbung in bie T>xau bilbete bie

9Hur jroifcbeu jroei Schanden einen nach SBeflen geroeubeten Sogen, beffeu

inneres bicht beroalbet mar, unb auf eine furje ©treefe ftd) gabelnb, eine

fleine Snfel, bie einen Übergang begünftigte.

Turd) eine 00m fteinbe eingesehene unb befchoffene ©cf>iffbrücfe

roar bie ©ehanjc mit bem Sager oerbunben
;

jeber 33erfef)r jroifchen beiben

mar ferner gefährbet. 3m Saufe ber Belagerung mürben in bem erften

9lbfchnitt burch Laufgräben noch mehrere SertetbigungSabfdmttte hergefiellt.

') „9llt--@crinoar** roeifj gar fein SWenjcf), td> glaube nidjt, ba& eS in reram

naturae fei" (ber Gmxilcabc beigebrudt).

•) SIngeti 7.

8
) „©djtoft" genannt.

•) (Saualcabe 24 : „fonbern in ii}at)tt>eit ein tSäjafftoll roar, benn bie fortification

mar uon Seimen unb ftoh."
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3n 3roeitcr Sinic mar burd) einen bem "JOioraft entflie§enben 33adb, Der

meljrfad) oerjroeigt $iemlid) parallel mit ber
s
J)Jur ffo§ unb burdi 6—

8

nad) (Eroberung ber Sdjanje neu angelegte SRebouten oerftärft mar, ein

weiterer 2lbfdmitt gebilbet; fjinter biefem gebeert ftanb baS faiferlicrje

Hauptquartier mit bem $ros ber Maiferlicfyeu.

$ie Serteibigung biefeö erften Slbfdntitts luar ben .Haiferlicben

unter otrojji anoertraut. Ter jroeitc 9lbfd)nitt com (Sinrluf? Der

ftanisfa bis $ur Sdjiffbrütfe bei ßottori rourbe unter Hohenlohes
Äommanbo in oorbercr £inic burd) bie faifcrlidjen Regimenter $u ^ferb

^Jiccolomini unb ^iappad) »mb bie 311 Ii an soölf er beioadjt, baf)üiter

ftanben in jrociter l'inie bie Golfer 3nnqi6/ Ufterl)a5«fl unb SlübaSboS,

biefe batteu bie 9Wur oberhalb .ttottorie ju bewachen.

Tie Sager ber beiben 2lbfd)nittc waren burd) einen ber Äani$fa=

münbung gegenüber beginnenben unb nad) heften bin ftd) ausbreitenden

großen 3Roraft getrennt; mehrere bebeutenbe, ber *Mux unb Trau w-
fliefeenbe ©eroäffer oerbanften ifmi if»re (httftebung unb erfdjroerten Die

Serbinbung ber cin$elnen Truppenteile in erbeblidjem s3Maße.

2£ät)renb bie dürfen in ü)rer Stellung uollfiänbige Söeroegungs^

freibeit genoffen, fotmten bie Serbünbeten uneingefefjen feinen Sdmtt

machen, ©in Angriff auf bie türfifdje #ront, Den türfifc^en linfen ,ylugcl

roar foft ganj auögefdiloffen, auf ben regten #lügel uiel *u jeitraubenb.

Tie ben Serbünbeteu jur Verfügung fteljenben Truppen beftanben

3unäd)ft nur aus ben heften ber oor Manijfa geioefeneu unb betrugen

10000—15000 SHaun.') 3ufoI9e faiferlidjeu 33efef)lS oom 1. ^uui

trafen nad) unb nad) Serftärfungen ein/) bie bie öefamtftärfe auf etroa

30000 sJ)?ann mit 30—40 Kanonen boben.')

Son ben rotirttembergifdjen Slttian^truppen f)at nur nod) bicScfnoabron

(Snb 3r^n9^uaT 9QUJ utitgemad)t, bie Mompagnie Jpoff war am 15. 3um
fd)on in Ungar.=2llteuburg eingetroffen (Seite 47), alfo roaljrfdjeinlid)

balb nad) ber Snfunft bei Srinnioar roeitermarfd)irt.
4

) CSS ift bies Doppelt

') öfter. Ü)i.3.3d)r. 182$, IV., 19 unb 25 f. Die otärfe fcobenlobc* am

16. %Vim — bem lag be$ (Sturreffen« von 9)iontecuccoli — roirb auf etroa 30» 10 Mann

ju tfitfj unb 500 ju ty'erb angegeben.

*) 3<><)"C; u,'b (MörfcfüDragoner, ßutfdjentd) *)sÄronien, 'JJiontccuccoli-, eportf

,

Sdjneibou-, 6ct»mib=, VotI)ringen:Mürnffiere, Stoffau* Ätehnannöegg^egintenter w fain.

Mbaäbo, Sattbnftmn, 3rinqi-Äroaten.

s
) SWontecuccoli fttjrcibt eigenbänbig : „40 3<broabronen, 32 SJattaglioni ohne

.Kroaten unb Ungarn". HM. ü>. v̂ uni.

*) Brief beä "^faljgrafen »ou ,Sweibrü(ten an ben .Öerjog, <1. d. Ungar.- Sutern

bürg, 18. ^uni 1664. Bt.^M. 5. 49.

•) SBrebc fdjreibt Äui'djenitj.

Digitized by Googl



- 103 —

befreinblid). Einmal weil jefct nid|t ber geeignete SRoment war, bie

sJWurarmec ju oerlaffen, bann, toeil fiaj &oif bod) tyted) anfcfelicften joüte,

bcr Da geblieben mar.

Regiment iDtoutfort roar $ur :öefefcung oon ^ürftenfelb, #e()ring,

Aelbbad) abfommanbiert morben.

Seit auf if>ren (Srfolg ftoljen, moralifd) gehobenen lürfen mären

in biefer 3eit gleidjfallö bebeutenbe <3treitfräfte jugegangen, fo baß man

bie Stärfe ber fedjtenben Gruppen auf 60—70000, mit ben Äameel=

unb Gfeltretberu auf 200000 Seelen fd^ä^te. *)

Sofort nad) ifjrer 2tnfunft oerfuajtcn fie oergebltd), bie oon §of)tn-

lof)e auf feinem ftüdtjug oon Äanijfa nad) feinem Übergang jerftörte

23rüa*e über baö gleidmamige Jylüfjdjen toieber f)er$uftellen, madjten ober;

unb unterhalb oon Äottori Übergaugöoerfud>e, mürben aber oon Stro$$i

unb ßobenlofje abgemicfen.
s$on ben $öf)en auö betroffen fte foroobl

bte $riftlidjen Stellungen an ber 3Wur, roie bereu >8erbtnbungen nad)

beut Sager bei Segrab unb oerfdmnjten fid) roic bie (Stiften.

3u ber 5Rad)t oom 4./5. 3uni befefeteu bie Surfen ben oben er--

mahnten Türbogen mit $al)lreid)em ^ujjoolf, baö fid) auf Dem linfen

Ufer fofort eingrub, unb bauten jtoei Saufgräben oon ber £öbe fjerab

an ben Dftranb beö im Sogen (iegenben Öefjöl^eö. 9tuf ber £öf)e

bauten fic für fernere unb leiste ©efc&üfce Seefungen unb nahmen baö

©efönbe gegen Segrab unb bie Srücfcn über ben 2lbflu& beö SWorafts

unter fteuer. $n ber 9iaa)t oom ö./ß. festen bie dürfen in aller Stille

300 Wann auf bte Heine, oben genannte Snfcl über unb fingen an,

fiefc bort einzugraben.

Sobalb Stroit baoon Reibung erhielt, maa^te er mit ben oon

beiben Seiten r)er snfammengerafften Truppenteilen einen breimaligen

33erfud), ben ©egner ju oertreiben, bteö gelang aber uiajt, „roetlen bie

^uflüötfer biß an ben ©ürtcl im Gaffer roaben müffen".
8
) (Srft am

borgen beö 6. 3uni gelang eo tym unter feiner perfönltdjen tfüfirung,

ben geinb über ben überfdjrittenen sD2urarm jurtidjutreiben.

Stuf ©trojjiö 33ittc um Unterflüfcung führte £of)enlof)e periönlid)

fofort alle Truppen, beren er f>abf)aft merben tonnte, Leiter unb gufc

oolf, Ijerbei unb entlüftete babura) Stro^iö Gruppen toefentliä). Seiber

rourbe bei biefer Slffaire Stroj.^i, alö baö Öefe^t fdmn beenbigt mar,

oon einer oerlorenen Äugel in ben Äopf getroffen, fobafj er „balb barauf

Sobd oerblidien"; aud) ber furbaurifdje Obriftleutnant Kenner fiel bei

') Xiar. 48.

-) tffrenba 44.
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biefer Gelegenheit. £en kapern fielen swei, ben .öeffen fiel eine ftabne

bev dürfen in bie .fiänbe.
5

) (Behalten werben tonnte bie $nfel aber

nicht, ba fie bem feinblidien Äreusfeuer $u fein ausgefegt war. 9Jachbem

bie dürfen ftd) baoon überzeugt hatten, Daf, nad) bem ©intrefren ber

$ohenloheid)cu Serftärfungen -) ber Übergang bier nicht er$mina.en

war, sogen fie ibre Truppen unb @efdnifee surütf unb richteten com
7. 3uiü ab ihren $auptangriff ooruebmlich gegen bie ^rinmfehanje.

SWacf) ber töbttdt)ert Serwunbung ©trotte führte untädtf Hohen-

lohe ben Oberbefehl allein, ba 3rinm' oorübergehenb in Gafatfiurn ab

luefenb mar.
3

)

$n ben nächfteii Tagen trieben bie Surfen ihre Saufgräben gegen

bie Schande uor, burd) Ausfälle würben fie wieber barauö oertrieben.

Cberft ö'Sloancourt arbeitete uiumterbrocheu an ber ^erftärfung eines

oor ber Schande angelegten £albmonbfl.

9lm 14. 3uni langten bie erften Untcrftüfcungen an, inbem bao

Regiment ©pieef 300 SRann @rfa& erhielt.

3lm 15. 3uni abeub« (au biefem Sage trafen bie fchwäbifcheu

ftreifiregimentcr w ftufj im Sager oon Ungar. --3Utenburg ein) langte

SWontecuccoli felbft im Sager bei Segrab an; ber #einb mar nur noeb

10 ©djritte oom Graben beö ftalbmonbefl entfernt.

SJiit ber gan$ oon felbft ftd) ergebenbeu (Ernennung SWontccuccoliö

jum Dbcrbefehlöhaber ber auß ber /pauptarmee bebeutenb oerftärften

SWurarmee fmtte ber flaifer ben ewigen (Siferfttchteteien unter ben bi*-

hcrigen Rubrem ein feligeS ©übe bereitet. SWontecuccoli t^atte aber

mit bem Oberbefehl ein wenig erfreuliches (Srbe angetreten. ©r hatte

am 8. 3uni SBien oerlaffen unb fich äimächft nach ©ras begeben, um
mit bem 3nuer-Öftcrr. ßoffriegörat SSerabrebung wegen ber $u ergreif

fenben SBerpflegungömaferegeln 311 treffen.

2lm 1 1 . 3uni fdnneb er oon bort an ben Äaifer
4
), er t>abe bc--

foblen, oafe ©parr, 9?abaßbn, ©poref, 33 ab en mit ihren 33ölfem alöbalb,

fchleuuig unb oorfichtig über ftürftenfelb nach Sfacferftburg aoancieren

„ftntemalen ber $etnb bei bie 60000 2)tonn feiner beften Golfer mit

100 ©efchüfcen ftarf auf unö anbringt". 9lm 13. 3uni 5
) berichtete er

bem ftatfer: baft ber $einb barauf bringe, bie ©erinifche ©<$an$ unb

ben $a§ über bie 2Jhir ju behaupten, „ba& er befjlmlb bie $ölfer am

') Staubinger .*>27.

-) Theatr. 1187.

») ebenba 1187.

*) Ä.*. Stf.

v
* ebctiba.
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fjero marföiren laffe, fo baß fotc^ergeftalt moles et sedes belli in biefe

Räuber transferirt würben". (56 fei „utdjtö oorbanben oon bem,

wa6 3 um Krieg gehörig". Kein einziger ^piafc fei „mit ber 9lot

wenbigfeit oerfeben", alle Kommanbanten oerlangten 33olf, SWunirion,

sJ>rooiant, #ortififation u. bergt, Kein sUtaga,üu fei eingerichtet, fein

Vorrat an Munition oorbanben, bei ber 2lrmee be« gelbmarf^attö ^rbr.

o. «parr befänben fid) nia)t meljr alö 60 3enhier ^uloer fo werben

aud) biefe Staffen, wenn $f)re fürfit. Ghtaben ber SRarfgraf oon 93abeu

mit ben SReid^öoölfern itid^t fommen follten, gegen ben fteinb febr fd&macb

fein". (*r »erlangte beöfjalb am gleiten Xage noA oom £offriegörat

als weitere SSerftärfung baß Sajmibfche Regiment ju #u&, brei Korn*

pagnien 311 ^ferb, bie in Komorn ftanben, ebenfo ben Kaiferfteiu mit jwei

Sacronfd&en Kompagnien au6 Raab.

2lm 1H. %\m\ y
) melbete er aus bem „^elblager bei 9ieu;<Serin"

bem Kaifer feine 3lnfunft am £age Dörfer; bie 2lrmee, fügt er bei,

fei fefjr abgemattet unb febmach, fonberlia) an Offizieren ; bie Kompagnien

$u
s
JJferb feien auf 50, bie ju ftufj auf 150 Storni jufammeugefa^njunben.

2lm 17. %nn\*) ergänzte er feine Slelbung balrin, bafj ein £etl ber

Regimenter mit ungleichen, ein Teil aber faft gar nic^t mit s$ifen vex-

fehen fei. Sie Siuöfeten feien oon unterfchieblid&en Kalibern, ed fei

größter SWangel an Offizieren, feit Kauijfa feien allein 8 Dbrifileut-

nant* geblieben ; er bitte um fdjleunige SJerftärfung, es fei fein ©eneral

aubiteur, fein Toftor, fein ^elbapottjefer oorfjanben, „weil ihnen ber

©eneralfomnüffar oon $ohenfelb 311 ibrer SluSftaffierung niajtö geben will".

$ic erftc nach feinem Eintreffen oorgenommene bienftlicfje $anbluug

mar bie, ba§ er 3rinm'« Seute au« ber ®d)an$e jnrticfyog, biefe mit

1900 Staun Äaiferliefen unter Dbrift b'&oancourt befefcte unb eine $efen;

fioftettung oon ber Siurmünbung bis über Kottori hinaus bejog.
3
) 5>iefe

tfnberung fdjeint eine fiärferc ^eranjieljung Hohenlohes bebiugt 311 haben.

Stontecuccolt fchreibt in bem angeführten 93rief, er ^abe oon bem

Generalleutnant @raf oon Hohenlohe einen Offizier oerlangt, um bie

Kaiferlichen in ber Sc$ait$c abjulöfen, berfelbe bobe es aber oerroeigert,

ba es „miber feine Snftruction wäre, bie Golfer oon ber 9lrmee in bie

Soften 511 oerteilen". Stach Theatr. Europ. 1188 gab Hohenlohe auf

3rinni« Grfua)en, alfo oor bem Eintreffen StontecuccoliS tägltdj 500 Siann

in bie SAanje, natfjbem er fuh anfangs au* unter Berufung auf feine

*) Gbcnba.

») Ärfls^ron. 5«ft»S. 1664. 50.
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^nftruftion geweigert (jattc; SHontecuccolt fc^eiut alfo eine Serftärfimg

über biefe 500 SHann binauö ocrlangt $u Ijaben. Tiefe SBenoeigenuia,

erfolgte offenbar, rocil er fid) ba>u für $u fdjioad) fnelt, iuöbefonbere

beftljalb, weil in $otieulof)e$ 2Cbfd)iiitt eine fiiittl) entbceft roorben mar,

butdj roeld>e brei ©ebroabrouen nebeneinanber Ratten bürdeten fönneu

unb roeld)e eine befonberc Setoadmng burd) 300 SRann oerlangte.
1

)

(Sin auf ben 22. %um *>on
sDlontecuccoli angefefcter ftarfer ftuftfaH

oon 2200 Wann beutf^er Infanterie unb 2500 ßaibufen mußte teils

„ftarfeu SRegemoetterö wegen" unterlagen werben, teils „weil ba$ Aufj;

ooff bei ben beiben Regimentern Raffau unb Alielmanuöegg gar fdjledrt

unb unerfabren, aud) oon einer äomoagnie oon Äiclmannöegg allein

27 auf einmal auögeriffen".-) 9tuf ben anbeten Tag oerfdjobcn, mußte

ber 2tuöfaH roieberum unterbleiben, rocil ber $einb feine l'agenoadjen

bebeutenb oerftärft f>atte unb barau« gefajloffcn werben mufttc, baß ein

Ausreißer bie 9lbficr)t bem #einb oerraten fmtte.

3lm 24. 3uni loaren bie Türfeit ber 6oifce beö £albmonbö fdjon

fo nabe gefommen, baß fie aus ibren Laufgräben bie (Srbe bireft in

ben ©raben beö £albmonbß werfen fonnten. Tic belagerten weinten

fieb bagegen mit 9Rtnen; fie fügten bamit bem Jeinb wobl einigen

Stäben bei, fonnten ibn aber in feinen ftortfdiritten niebt mefentlicb

aufhalten.

9lm 27. Suni mürbe bie Seele ber Sugenieuroertetbigung, ber Oberft

b'3loancourt burd> einen Sdntß in ben tfopf töblidi oenounbet. 2lm

gleiten Tag ging oon Renigen burd> 3riuni bie Radiricbt ein, baß bie

Surfen nur 30—40000 9J?aun ftarf feien, baß fie aber hofften, in

wenigen Tagen bie Sdmnse ju b^beu.
3
)

9fof biefe Racbridjt bin titelt 9)iontecuccoli einen .tfriegörat ab,

beffen 33efd)(uß — utetteidit $xi\u)i 511 ©efallen — bubiu ging, „bie

Sa)an3 unb ben $aß über bie 9)iur auf'fi äußerfte ju defendiren. ben

3Jtarfgraf oon 33aben ju crmarten, alöbann über bie Trau unb au

ben geinb 31t gefjen". Unterbeffen foO mau bic brütfe über bie Trau

oerfertigeu unb eine „ftarfe Partei oon Ungarn unb Teutfdjen über beö

^etnbeö i'onvoi unb Fouragierer" auöfdntfen.

„3n oen Tiöcourfen bnben bie beiben trafen 3^11191 unb .poben;

lolje, fowoljl roegeu ibren unterfdneblidjen opinionen unb oorgegangenen

Verlauf, als aueb roegen ber täglia) einfommenbeu klagen fo unfere

l
) Theatr. 1190.

9
) Wontecuaolt an «atjer 22. Mni 1664 M.«. SB. IJlr. 1664 >m u»t>

Cftcr. 3JJ.3.S(f)r. 1828. n. 32.
3
) SRontecucroIi an «aifer 27. ;>uni «.*. ®. 3uni.
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3olbaten unb Fouragierer, ioeld)e großen fanget an ©ras unb anberem

baben, oerurfadjen, piquante 'Bort mit einanber gcnjed>fctt, roeld&e man

aber auf bas befte beizulegen gefugt Ijat." *)

(Sin am 27. $uni »on ben Xürfeu unternommener ©tnrmoerfud)

„roobei auf beiben ©citcu oiel geblieben unb befd)äbigt roorbeu" *) rourbe

abgeroiefen. „(£in £eit oon unfern Golfern, fo barin (sc. in ber Sd&anje)

geroefen, fyaben baö ©eroefjr luniocggeroorfen unb finb auögeriffen",
5
)

„bie neuen Regimenter Raffau unb Äielmannöegg unb bic Strafcburger
4

)

tun gar fein gut unb fommt noeb baö Unglücf baju, baß mir grofjen

Langel an SRunitiott t)aben."*)

infolge beö 2Rangelö an ^rooiant/) Rid)tbe$af)lung beö ©ofoö,

ber fortbauemben 9ln(treugungen begann bie ©ifjipliit bei Offizieren

unb SRannfdjaften in bebenflieber $kife fid) zu lotfern, ©egen Offiziere

oom 3aquefd>en Regiment „bie beim Sluöfall gegen ben $einb manquirt"

unb NJWannfa)aften mufete ftrafeub eingefajritten roerben. ,.£ie alten

Regimenter, fo oor (Sanifdja geftanben, roieaudjbieSllliirten unter

£ o f) e n l o f) e finb gan$ destruirt unb abgemattet, bie neuen Regimenter

unerfahren unb fleinmütig". Xie Dragoner oom ©örjfifdjen Regiment

fdnnäfilten in ben Laufgräben offen, „bafc fie oiel arbeiten unb au«;

ftefjen müffen, man gebe ifmen aber fein ©elb unb wenn fie etioaö

nähmen, fjenfe man Tic", ©in Xeil ber SBölfer SBattfmanmö, ber $ur

$erteibigung feiner ©renken bie Slrmee oerlaffen roollte, rourbe nur

burrfj ben fteinb, ber tym ben 2Beg oerlegte, baran oerlnnbert; in ber

3rimnfa>nse ^aben fie if>ren Soften fofort oerlaffen.
7
) $ie Rabaöbnföeu

Golfer proteftierten, ba§ fie am anberen £ag auöemanbergeljen toollten,

menn man ü)nen ben <5olb niajt ja^le. ) SDie 81 II Urteil erflärten,

fie roottten alleö gern tun, aber Tie fönnten nicf>t mef>r alö 1000 2Rann

jufammenbringen.
9
) 2lud) %x\xix)\ roollte fid), roenigftenö für feine Sperfon,

au« bem Lager entfernen, „weil man baö £anb iiictjt oenoefjre, fonbern

consumire, mit ben 3)Uuen feine ©djanj oerberbe unb ben ^einb bod)

') SWontecuccoli an Äaifer 26. u. 27. ^uni. «.SC. ffi. otini.

") Gbenba.

') Gbenba.
4
) *Uc 3 rourben beim 3tunn auf bic 3d)anjc felbflüdrtig. Ängeli 15.

%
) ^nftruftion SRontecuccoli* für 5Baron Xul SWiglio bei feiner (Sntfenbung an

ben Äaifer, um biefem bie SJerljältniffc bei Srinuioar ju berieten. M.9(. ©. ^\m\.

•) Theatr. 1193: mefjrfad) t>abc man 5 Tage lang fein 33rot gehabt, obwohl

»ohenlofje ba«felbe »orauäbejaljU Ijabe.

;

) 9Rontecuccoli an .Haifer. 2. ^uli K564. «.31. Ü>. ^uli.

8
) (Sbenba.

") (rbenba.
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nicht oerjage", „er habe hier jefct bod) nidjtö j\u tun, mau lieüe redaits

unb onbere
y

Z£ext aufwerten unb gebe ihm ntcbt einmal Äenntniö Daoon".

Sdjou aufgebracht" barüber, baß man im ßrtegörat befd)loffen hatte,

fdjlie&lid) felbft feine ®$ange in bie Suft *u fprengen, »erlor er nad)

bereu (*rftünnung fo fel>r ben Stopf, baß er fiä) oon s3)tontecuccoli nidjt

mehr halten ließ, ') foubern mit feineu Golfern bie 9trmec »erlieft, fid?

perfönlid) nad) 3iMen begab unb beim Äaifer befd)roerte.-)

3tm 30. 3uni ftörmten bic dürfen, nadjbem fie ben (Kraben faft

burebgängig gefrönt unb fid) bem „Schloß" foroett genähert hatten, baß

fie oom ©efduifc nidjt mehr getroffen werben fonnten, unter bem Sdm&c
cineö bieten 9tebel«, £albmoub unb Schause. Tic Öefafcung fof) ftdt>

genötigt, baß unhaltbare Serf nad) heftiger (Segenwebr unter bebeutenben

$er(uften
:<

) 511 räumen unb unter ^urüdlaffung oon 10 fhabhaften

Stüden, .sroei 9eucrmorfcrn uno siemttd^ bebeutenber HWunition
4
) auf

bie 3Jhmnfel jurüdjugeheu. Tie dürfen brangen unaufbaltfam bid an

bie ©rüde nad). Sd)on oort)er ftarf burd) baö fctublid)e $eucr &f -

fd)äbigt, brach fie unter bem ©ewid)t ber ^üebeuben jufammen; was

nid)t fdion ubergegangen mar, fiel ine SBaffer, ertranf ober rourbe er-

fd&offen. 33ei 800 9)?ann fanben teils burd) baS Sc&roert beö #einbe$,

größtenteils aber in ben fluten ber sJ)iur ihren lob; 5
) höchftenö ein

drittel ber 17—1900 9Waun ftarfen 39efafeung rettete ftd) aufs anbere

Ufer. £ier aber rourbe ben dürfen oon ben 93cfa&ungen ber Sauf-

gräben unb ben herbeieilenben $ohenlol)efd)en Golfern fo fräftiger 3Biber;

ftanb entgegengefefet, bafe ber $erfud), über bie 3Kur nadjjubringen,

oereitelt rourbe. 3Jtontecuccoli f)atte injroifdjen fein Sager allarmiert unb

auch einen Teil feiner Truppen au bie SDtur oorrüden (äffen.

Tie £aifcrlid)en Ratten am 30. ^uni einen 3?erluft oon 755 Toten

unb 290 SBerrounbeten, bie Säuern oon 103 Toten unb 22 SSerroun-

beten.
6

) 2itafi Hohenlohe oerloren, ift uid)t befannt; naety SJtiglioö tt ^n-

ftruftion" oom 29. %uni, alfo einen Tag oor ber Schlacht, tat er nod)

') Serfelbc an ben Äaifer 8. ^uli 1664; ebenba Juli.

») „2tm 11. 3utt fam Wcl. 3""Pi mit einem ganzen Raufen Mlagen über ben

«erluft feiner neuen geftung unb fagte bei fo befrtaftenem Mriege ba« ©eneralat ber

.Hrone Ungarn toieber auf." Theatr. 1 14*».

•) Oefter. OT.3.@a)r. 1828. IV. 32. ©el^e 422.
4
) Theatr. 1192.

») Defter. 3K.3.c*r. 1828. IV. 33 unb 2iar. 55.

c
> 9iad> einem anbern Rapport Ratten bie .ttatierlidjen jroifa>en aufgehobener

Belagerung oon .Hanitfa unb 28. Juni 1664 oor ^nnoioar an Soten unb Bertounbettn

einen Berluft oon H Cfmieren, 23 Unteroffizieren, 466 ^ann, 67 Werben, bie Bauern

oon 5H 3Hann. M.tt. ^uni.
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mit 3000 3J2anu Infanterie unb 500 9)tann Reiterei Xienft.
l
) Sein

93erluft an Xoten, SBernmnbeten, ftranfen im Saufe bes SRonatft 3uni

wäre alfo ofme bic Sdjlad)t allein auf 500 2Wann $u ftf)äfyen. Xie

Äompagnie u. ijoff (Anlage 29) fwt 41 3)fann oerloren. Wabaöbn

|oD burd) junger 200 ^Jfcrbe oerloren fjaben. -)

Über Ungarn unb Kroaten fann nichts angegeben werben, maf)r=

fa^einlid) Ratten fie gar feine SBerlufte; bic ber faiferlidjen Reiterei be=

trugen nur 12 2ote unb 39 Söerrounbete unb finb oben mitgered)nct.

3lud) bic dürfen Ratten beim Sturm bebeutenbe Sßerlufte erlitten.
3
)

(sin Xtil ber $ufammengebrod)eneu SBrücfe mar an ibr Ufer getrieben

roorben. Um btefe 93rücfenreftc ftritt mau fid) nod) eine 3^ittang
;
aud)

oerfudjten bie lürfen nod) mehrmals auf Sdjiffen unb $lbjien ben

Übergang über ben ^lufs 311 erjiüingeu. Stuf ben &öl)en pflanzten fie

ade ifjre Stüdfc auf unb befdjoffen baö offen baliegenbe Sager ber

ßaiferlidicn, fobafj fid)
s
J)tontecuccoli genötigt fal), feine Gruppen burd)

(Srbgruben, bie er burd) Laufgräben mit ben Stettungen an ber 3Jiur

oerbinbeu lieft, $u beefen. 3n ber &auptfad&e aber mar ber Äampf

bier beenbigt. Xuxd) ben SBerluft oon 3rinmuar mar man forooljt „am

faiferlicf)eu 4?of $u Sien, roie aud) am ^cia^ötag in 9?egen6burg fefjr perplex

geworben" fdjreibt unfer 3cÖcr ai1 Den &e*$09 am 17. $u[i 16(>4.
4
)

91m 7. $uli liefe ber 0rofjoe$ier baö fogenannte Sd)lofe unter-

minieren, fd)leifen, nieberbrennen, bie Sdjanje in bic Suft fprengen unb

gab fid), um ben ©egner 511m Übergang über ben ^lu§ ju perleiten,

ben Snfdjein, ab$umarfd)ieren, inbem er feine Bagage unb Artillerie

ab3ief>en Ue§, tyr aber mit ber Slrmee niebt folgte.
5
)

©d)on 00m 4. ^uli ab erfdnenen Sdjroärme oon Xataren unb

tagß barauf aud) aubere Reiterei bei tförmenb an ber $laab. 9laud)enbc

Dörfer unb ©efjöfte unb oon mebrereu Seiten eingef)enbe 9?adjrid)ten

oerfünbetcu bie 2lbfid)t bcö ©rofjoejierö, gegen bie rWaab unb bie fteftung

gleiten 9{ameufi oorjugeben. Ni)iontecuccoli fanbte einen Seil ber

93attbm'inmfa)en Gruppen gegen bie $iaab ab.
6
)

>) Stopport 00m 30. 3«ni. XM. 3tt. ,^uni.

5

) Reibung »om ö. 1664. A.% 9». ^ult.

3
) Siar. 57 faßt 500 iNann feien geblieben, ein gut Icil uerrounbet roorben.

*) et.5.3l. *. 69.

v
) 2»onteruecoli an Maifer unb fämtticfte Stellen ju Wraj. 11. $>\\l\ 1664.

jUI. ti. oult.

•) Öfter. Ü)i.^.3rf)r. 1828, V, 130 ff- ««« üMetbung vMbaebt)d an

iKoutecuccoli, l'c-grab, 2. 3uli 1664, liabcn fid> bie öatt^Aninidjen eigenmächtig entfernt,

ft.tt. Jfi. 3uli.
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2>a bie Abfidjt beö ©egnerö nic^t dar erfatmt roar, mürbe bcr

fdron befd^toffen geroefene Abmarfd) über 9?euf)Of auf ^Sapa nia)t aus-

geführt. Stäbaöbn rourbe in Wartung auf 9kbferöburg entfanbt, um bic

Serbinbung mit bem anmarfdnerenben $eid)ös@eneralfelbmarfd>au* auf=

Sufud)en. Seibe trafen fid) aber nid&t, ftäbaöbn fam am 4. 3uti, ber
s
J)iarfgraf erft am 5. bort&in.

1

)

9lm 7. 3uli „bat man für gut befunben (nadjbem man jtd) über-

zeugt, bafc ber #einb fid) gegen bie fRaab toenbe), bie gfuftoölfer niebt

rociter als auf ben falben 2Beg sroifdjen bier unb 9labferßburg, nämlicb

bis Staft^Ganifdja 3U aoanciren."*) $n weiterer Ausführung biefeö

$cfd)lufieö rourbe bte SRetdjöfaoallerie nad) Segrab (traf am 12. 3uli

bier ein), bie Dleidjöinfantcrie nad) 9iaö3-$ani<iftt b^nge^ogen unb ben

Sranpfen befoblen, gegen sJtabferöburg oorjurüefen. Sei 9ieubof (&$er-

babelt)) rourbe ein iörürfenfdjlag angeorbnet.

Am 12. 3uli fab man baö feinblidje Sager brennen unb ben #einb

in ^idjtung auf Manijfa abjieben. "Wim befdjloB ber ßriegörat am

14. 3uli aufjubred^en, bei dZeufyof über bie 2)iur $u geben, bie Bereini-

gung mit ber 9teid)öarmee unb ben >yran5ofen berbei3ufübren, längö ber

9iaab binabjumaridneren unb bie fdjroere Artillerie, bie bisher in SBien

geblieben roar, nad) Übcnburg fyeraii5U3iefjtn.
:i

) 3>em $einb ju folgen,

rourbe „einbettig für unmöglitf) gehalten." S)ie ®egenb fei fdjon 00m

$einbc auögcfogcn, er babe fäjon baö fiaub oon ben Säumen $ur

#ourage gebraudjen muffen, es mangle an 33rot, bie ?Weid)öoölfer pro=

teftierten auöbrücflidj bagegen, fid) in eine Artion einjulaffen, obne bes

Sroteö fidler ju fein, man mürbe jroifdjen flanijfa, ben SRoräften, Raffen

unb bem ftetnb fteefen unb fid) oon ber Union bcr Golfer, bcr Artillerie

trennen
; be&balb wolle man bem ^einb an ber ©cite geben, bie flon

junftion bcr Söaffen auf alle SBeife fidjern, „bem Jyeinb feine dissegni

Dcrbiubern unb atten möglidjen Abbrucb tun."
4

)

Auf bie am 13. $iili ctngebenbe Jfadjridjt, baB fid) ber fteint»

gegen (Sgerfee (3ala (Sgerfaeg) roenbc — rourbe oon ifym angejünbet &
)
—

lien
sJKontecuccoli bei begrab unb Slottori gegen etroaige Unternehmungen

feinblid>er, bei ftanigfa ftenen gebliebener ßräfte, baö ©aljburgifdbe 9tegi

ment 311 %uk, baö Regiment 3U s#ferb ^iccolomini unb bie Dragoner

') SNelbuncj SfAbaöbnä 00m 4. ^uli. Ä.9f. Jöien, ^uli.

") 3Nontetuccoli au Maiicr 8. ^uü. Cuelle roic bei 1.

3
) SRontccuccoJt an «on$aaa unb ttobcnfclb 18. Juli 1664. "SMen, $uli.

*) Wontecuaoli an Malier 13. ^ult 10W. ?B. v̂ ult
s
) Theatr. 1204.
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s
4tad)onl)ai)3 unter bem Sal^burgifdieu Obrift Urlettig jurücf

1

) unb mar-

feierte am 14. über (Safatfmrn auf 9teuf)of, roo er am 15. eintraf

unb roo an bemfelben £agc bie ©dnffbrüdfe oottenbet rourbe. Sßäbaöbu

fjatte an bie SHaab uorausjueilen, bie Berbinbung mit 93attf)nanm' auf-

wnebmen,
2
) bie :Naabbefüeen 3U beroaajen unb überaß ju oerbreiteu,

bafj er möglidjjt raf<$ anfommeu roerbe, um baburdj bie £anbbeoötfcrung

SU beruhigen.
3

) 3fn Berbtnbung mit fettig ftanb aud) nod) $eter

3rini)i, ber SBruber beö 33anuö, feit anfangs $uli auf bem linfeu Ufer

ber Srau in ber 9Jäl)e oon Segrab, um oon bort auö ben Serljeerungen

ber Tataren ©in^alt 311 tun.
4
)

SJartfjnänni batte fd)on feit einigen Tagen mit feineu SBölfcrn bie

9lrmee oerlaffen, angeblid) um feine bebro^ten ©renjen 311 fd&üfren;
5
)

er blieb aber mit SRontecuccott in Berbinbung unb bat ilm auö flör-

menb um lliiterftüfcung über l'imbad) unb 3ala=l'öoö.
ft

)

SJtontecuccoli 30g jeftt, toenn aua*) auf Umwegen,7
) bem fteinb ent=

gegen, bie Bereinigung mit ben MeidiöDöIfern unb ftranjofen, bie ®iit=

fdjetbung mit bem ftcinbc ftefjen nun unmittelbar beoor; je mebr biefe

nabt, befto fdjltmmcr roirb ber 3uftanb ber Slrmee. ^efot fdjou fiebt eö

bei 2Hontecuccoli« $eer nidjt fef>r günftig auö; am 17. $uli fd>rieb er

auö bem „ftelblager bei 9iem>f an ber 93rürfe über bie 2)?ur", bat"?

„untere vires ber 9luöreinenben, Äranfbeiten unb oieler £obfd)läg unb
sJ)iorbtaten mitten, fo oon benen Säuern an ben Solbaten oerübt roerbeu,

täglid) meljr unb mefjr abnebmeu tun", unb am 15. 3ul\ bie „Solda-

tesca ju JRoft unb 311 $uf? fei uadj ben auögeftaubeuen großen travaglien

unb erlittenen Langel an ftourage, fonberlid) in biefer &ifee, fef>r

matt."
s

)

Über fcoljenloljeö Slorpö berichtete SWontecuccoK fdron am 15. 3uli

an ben flaifer auö Sitije (Öelica)
lk SWeile oon Gafatburn: „£of>en;

lobe »erlange eine 3eittang mit feinen Golfern 311 rafien, er fiabe nur

>) SBefebJ SKontecuccoltö »om 18. ouli 1664. Ä.it. 3B. ^uli. «ielbung Wabaebud

nom 4. 3uti.

*) SteUje 426.

*) SRontecuecolt an }Ji\badbo unb (Jfterljajn 14. ^uli.

«) fcfter. m3.Sa^r. 1828, 5, 128.

•) SWontecuccoli oon «attboAngi. Ä.«. 20. juli 1064.

") SNontecuccoli an Gfterfjaw 14. ^uli : „er müffe jroar einen Umrocg mad)eu,

ber ,jcinb fönne aber aud) nid)t fliegen, beffen gufctiolf fei aud) abgemattet, er tonne

aud) nur SHeitecei oorauöfd)«!en. 38. ^uli.

:

) Ä.21. 30. 3uli.

•) Wäbaäbo an Wontecuccoli 12. ^uli 1664 unb SHontecuccoli an .Haifer 13. 3uli

1064. vfegrab. MM. 38. 3ult.
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fiOÜ rienftfäbige 511 ^ufe unb 300 51t $ferb;') fein Corpo f)abe im per

gangenen iBtnter nad)er ©jiget, roie aud) »or CSanifd^a unb in Der

Sermifdjeu 3d)an$ unb Snful großen Stäben gelitten unb fei ruinirt;

auf bem Üteitermarfd) roerbe es uoUeubö gänjlid) ju Örunbe gerietet;

er brause 14 Xage SKaft. ©r (SKontecuccolt) imbe if>m geantwortet,

baß eö ben ßaiferlidjen ebeufo gebe, er foUe ©ebulb fmben unb nicht

gerabe jefet, roo man bem Jeinb fid) fräfttg entgegeneilen muffe, fid)

oon ber 2lrmec trennen, $unäd)ft nod) bie ^ronjofen abwarten, beim eo

fei ju beforgen, baß biete bann aud) nid)t mit ber 2lrmee fid) oereimgen

mürben."

3n ben näd)fteu Xagen fanb bie Bereinigung Sttontecuccolis mit

ber :Hetd)$annce unb ben granjofen in ber Öegenb oon Weufwf ftatt.

Tamit muffen mir un$ biefen juroenben.

') JUl. itf. ^uli. 'öejüglid) biefer 3tärfe ift in Nennung ju ücben, ba& am

13. ouli, aljo jtoei läge juüor, bae> furbaorifetye .Kontingent unter ^ned) aus beut

^erbanbe .'öofyenloljee. in ben ber ^Heicbsannee übergetreten mar. (3taubinger ."i33.i

.Nimmt man für bie Säuern eine ungefähre £tärfe oon 100() HJnnu an, fo bätte

öobenlohe feit bem flbjug oon .Hanijfa, roo er 4(XH) 3Nann ftarf war (ceite i*6) bie

tum 15. ^uli 2100 iRann oerloren; ein ^erluft, roie er faum benfbar unb nur io vi

erflaren ift, baß er eine ^rofee 3abl l'eicbtfranier, bie nur nidit bienftfdbig waren,

mit fid» flefübrt bat.
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III. Kapitel.

3it tomütigt* Hiur- unö 1|auptarme£.

^tv Unmavfdi i**v Rctdisnülker unt» 3frait|üfrit. — ^ic

(Evriamflt bis tum 31. 3ult mittag».

r. Schern» p. Ter *tU>jufl 1664 in Ungarn.
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2öir Gaben unfere beibcn f$ioäbifd)en Regimenter ju ftufj in Ungar.

-

Ottenburg, bem anfänglid)en ©eneral=RenbejoouSplafc, 100 fte am 15. %\\ni

eingetroffen toaren, oerfaffen. Sa baö Sager für alle bie Xruppen, bie

liier oerfammelt toerben füllten, oiet $u eng mar, eö aud) an %utUx,

£ol$ unb enttoicfelungöfäfngfeit fehlte,
1

) mürbe ber Renbejootiaplafc nad)

£benburg oerlegt.

2lm 20. Sunt marfefnerten beöfjalb unfere beiben Regimenter unter

bem 33efef)l bes ©eneratteutnant ©raf oon SBalbecf unb oereinigt mit

fränfifdien unb toeftfälifdjen Regimentern $u spferb unb ,u ftufe
3
) über

iHarienfelb (?) ab, trafen am 22. $uni bei öbenburg ein unb traten ba=

ftird) in ben SBerbanb, ber unter bem ftefomarfdjatt Seopotb SBityelm,

SRarfgraf oon Saben^abeit, ftefjenben Reuf>«armee.
a
)

4
)

3tm 23. 3uni — alle ©enerale Ratten am 22. $uni i^re Stetten

angetreten — fjielt ber SKarfgraf eine große Sßarabe ab, bei ber nad)

bamatiger Sitte brei ©aloen „mit SRuefeten unb Regimentejtfidlein"
ö
)

oon ben einjetnen Truppenteilen abgegeben tourben. Rad) einer 00m

Obriften ©raf ftugger erhaltenen Sfijje (Anlage 24) Rauben in fecfjö

Snfanterie--, brei Äaoatterieregimentern unb einer furbaoriföen ©dfabron

•) »eriü)t be* Cbriften b'Slnbrimont an SHontecuccoli 9. Mai lf>64. x.*.
'

iL», wai.
1 Theatr. 1194.*)

*) §ier begannen fofort Reibereien, inbem Obrift ^leitner vorn frönfifd)en ftegi;

ment 3Jiontecuccoli erftärte, bafc er ^nftruftion tjabe, fic^ nur com ÜJtorfgrafen

oon SJaben beorbem 51t (äffen ; fein Cbriftleutnant weigerte ftd), bie 3°bJ feiner Vferbe

anzugeben, ba er bafür fein OJelb befomme.*)

*) Stauffenberg 3.

5
) «rief ftugger*. St.».«. V. 70.

*) ©läner. Baben^abeufdjer Sefretär unb (9efanbter in ftegenöburg fdjreibt

am 5. unb 10. 9Wai 1064 oon ben #ranfen, fie feien „roob,! mnndirt, aber sunt Xeil

fa)led)tc Surfe", fein ^Jifenier fei mit .ftarnifd) oer|'cf)en, bie 3Runfterfcf)en feien „über

alle SRafjen fa)te(f)te lieberlidje fieut". Gbenba.
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7440 üDlaim ju $ufe unb 1363 Wann $u gjferb mit 15 9iegiment«uurfen

in bei* ^orabe.
1

) Diefe 3al)leu geben natürlich mit bie Hufirtitf ftärfe

am £age ber ^arabe, nid)t etwa bie mir flicke ©tärfe ber Truppen^

teile an. Die Truppen ftanben auf 33efef)l beö SJtarfgrafen „fo in

Bataille", roie er „f)ernadj meinte, in fünftiger occasion ju agiren

unb $u festen/'") ba^er bie auffaffenbe 9Wifd)ung oon SReiteret unb %iv

fanterie unb Trennung ber einzelnen Kontingente. 21u« ber Sfijje ift

beö ferneren ju erfefjen, bafj bie oberrneimfdjen unb oberfädjftfdben Äon-

tingente unb ba« fdjmäbifdje Regiment ju ^3 f erb no$ fehlen.

9iaa) ber ^ßarabe würben bie ÄriegSarttfel oerlefen unb bie Gruppen

auf ben Äaifer oereibigt.
3
) Einige Truppenteile follen ftä) aufänglid)

geweigert Iiaben, ba Tie bem Äreife fa>n gefdjrooren Ratten. Sei ber

^ereibigung tat man ein ©ebet, ba« sroifd^eu ben ©oangelifdjen unb

tfatfjoltfdjen oerabrebet mar. 4
) Die (Sibefiformcl „foroof)l ber Offiziere,

ato gemeiner Solbaten ju Wofc unb ju ftufe" mar folgenberma&en „chu

gerietet."
5
) Huf bem 9flenbe$oouö angekommen, [offen ftc oon neuem

fcmoören unb geloben:

„Saft fte in«gefamt imb ein ,Vber in 3onberbeit ber Sidm. Mai f.

SHajeftät, bem 3löm. 3t e i unb ben gedornten ciänben, getreu

unb gelwrfaut fein, willig unb reblid) bienen, benen »erfaßten unb ib,nen

oorgelefeneu 5triege*3lrtirelu unb roa« fünften ferner georbnet werben möcnft,

nad) alter 3)iöglid)feit adjten, unb wa« barinnen enthalten, roiltig tun unb

laffen, allen ^fyrer Äatf. äRajeft., be« 9ieid)ö unb ber gefamten Jturfürften

unb ©tanbe $einben unb abfonberlicfi wiber ben fteinb be« $riftltdjeii

Kamen«, ben Surfen, barwioer fte gebraust werben, mit Setb unb »tut,

folang fie in biefen 3tanben fteben unb man iforer benötigt, e« fei im ^elb

ober $efafcung, ju Gaffer unb ju Vanb, in Sügen ju ober oon bem geinb,

in 3d)(ad)ten, Stürmen, odiarmüfeen ober in wa« (Gelegenheit e« fonft fein

mag, tapfern unb männlid)en SBiberftanb tun unb fonft in«gemetn bal)in

trauten follen unb wollen, bamit öftrer Äaif. SKaj., be« Seid)« unb ber

gefamten otänbe odjaben unb 9lad)teil abgewehrt, beren »ufren unb

frommen aber beförbert werben, aud) ba fie etwa« vernehmen fönten, fo

wie biefelbe lauten foUte, anjumelben unb ju offenbaren.

/"ferner, bafe fie aud) bem befteUten @)eneralfelbmarfd)aUen unb anbem

Öcneralen jufammt allen tyren oorgefefcten Dfftjieren uom bödmen bis jum

niebrigfteu, unb fo fonft etwa« ju befehlen Gaben, in allem bem, wa« fic

i&nen *u 9tufcen ^brer Äaif. SHaj., be« Meid)« unb ber gefamten Stanbe,

l
) Beilage ju <yugger« «rief oom 30. Juni 1664 au« Huber«borf. ©t.$.«. *. 70.

') ctauffenberg 6.

•) ©benba 6.

*) 9taud)bar 222.

») Diet. Ratisb. per Mog. 7. *»ri( 1664. *.«. Ä. V. Neid)«fad)en, %ai>

«fei 877, 3.82.
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aud) ber Armee, ed {et in uetionen gegen ben ,^einb, in Söadjten, Schlachten,

Arbeiten ober wie e« fonften Namen bat, gebieten werben, ohne Sßiberreb

unb Aufjug geborfamen, ihnen allen fcbulbigen Refpett erweifen, reine

Meuterei erregen, noch §anb an fte legen, weniger aber oon ihrem Regiment,

Kompagnie ober Jvabne, barunter fte gcfdjworen, e$ fei im /yclblager ober

ßfarnifon, weichen ober ftcb heimlich verbergen, fonbero babei ftanbfjaftig,

folang e« i^r Sehen unb Qcfunbhett juläffet, Derbleiben unb willig unb gern

folgen unb in Summa alfo bejeugen wollen, wie folcbeS getreuen, gebor»

famen, ehrlichen unb tapfern Solbaten wohl anftebet unb gebühret unb bic

ihnen oorgelefenen Artifet, fo fie baw anweifen.')

2lm nämlichen £age noa) rourbe, ber fleia)ßbeftimmung gemäjj,*)

burd) baß Soß bic ftangorbnung ber einzelnen Regimenter unb baß

2)ienf*alter ber Dfftjtere feftgefteHt.

fctefe Rangorbnung fpielte bamal* eine hochwichtige .Holle; nach ihr

würbe bie Stenftlifte geführt, bie Reihenfolge auf bem 9Jtarfch, ber ^Jlafc im

Sager unb in ber Scbladjtftellung feftgcfefrt. An ber Spifce ber iKarfäV

folonne, in ber Avantgarbe ju marfdneren, im Säger ober in ber Schlacht

auf bem rechten, bemnächft auf bem linfen Jlügel $u flehen, galt als eine

befonbere (shre.

25a r»om linfen ober rechten Flügel abmarfcöiert würbe, fam bic bort

ftchettbc Iruppc an ben Anfang ber .ftolonne, marfefaierte bort bequemer,

fam früher inö vager ober Cuartier, fanb auf bem SRarfd) noch eh« etwaä

an i'ebenömittelu ober, wie Sauhaufen fich auöbrücft, „fonuten bort mit jur

Seiten auslaufen, alles* waefer burdjntaujen."

,"yür ben Rang ber Regimenter war grunbfäfclicb ber Rang bed Dbrift;

^nhaberd ntajjgebenb, boch fanben auch Aufnahmen ftott.

2)ie (Benerale beftimmten ihren Rang wnäcbft nach ber (ibargen-

gntppe, ber fie angehörten, unb innerhalb biefer nach bem Urnennungätage

$um Obriften. An bie Rangorbnung ber Cffijiere war auch bie Aufgabe

ber „Carole", bie in ber Regel abenbä ftattfanb, b. b. bie Aufgabe bed

Xageäbefehlä, gefnüpft; ein Rea)t, ba$ mit (Siferfurfjt bewacht würbe. 3m
oorliegenben JaU gab ber ,velbmarfdwll bic Carole an ben (Generalleutnant

(5)raf SBalbccf, von biefem mürbe fie an bie (9eueralwacbtmeifter unb bann

an bie Dbriftwadjtmeifter weitergegeben.

innerhalb bed Regiments rangierten bie ftompaguien und) bem

3tcnfta(ter ihrer ftommanbeure.

2ttß @JeneralfelD$cugmeifter unterwarf ftd) (*J r a f ^ugger ntd)t

ber Sofung; fein Regiment rourbe beßfjalb alß erfteß rangiert; nad)

i^m fam baß banrifdje OJhied)); baß 2. fd)ioäbif d)e Regiment ju

^ufi OPfalsgraf uon 3roeibrücf en) rangierte atß brittlefeteß,

') Theatr. 1195 fagt bejüglia) ber SJerctbigung auf ben .Haifer: „unb mufite

man alfo, um anbere Ungetegenbeiten $u oerhüten, fid) mit Angeloben auf ben bem

Äreifc abgelegten (Sib für biefeSmal vergnügen laffen."

*) Cbenba unb itadmer, I, 108. ReicbSfcbfofi dict. Regendburg 6. ;\uni 1664.
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oor bem o6errbetnitd)en unb loeftfälifdien. T>as f$roäbitd>c SReiter--

regiment (ftttrftenberg) ^ottc bei ber Reiterei bie fe^tc Stelle.
1

)

9iad) ber ^parabe würben ben Truppen itod) einige ©eftimmungen

über bie Srotoerpflegung *) für ben am folgenben Tag jur ^Bereinigung

mit SRontecuecoR an^utretenben SRarfdj ausgegeben, bann rüdften bie=

fclben in ibre neuen Quartiere.

@in$elne Truppenteile bitten biefen 9Warfd> fdwn früher antreten

tonnen; ber SJlarfgraf oon 23aben befprad) fid) fdwn anfangs 3uni,

alfo ct)e fämtlidje ^ieidjstruppen oerfammelt waren, in 93?ien mit

mehreren ©eueralen (ftugger, £olftein, Sttarfgraf ©uftao Slbolf oon

33aben), ob es fid) nia)t empfehlen Dürfte, jefct fdjon mit ben oor=

banbenen Gräften gegen Maiiijfa oorjurürfen. 21uf einen in biefem

©inne an ben ßaifer gerichteten 93erid>t würben fie au SKontecuccoli,

ber am 4. %\mi ben Oberbefebl erhalten l)atte, gewiefen. „©egen ber

nod> jurütfftebenben Golfer, ©rmangelung beS ^rooiants unb bef)öriger

33ewef)rung ber Solbaten*) unb ber Slmmunitiou nutrbe ber 9Rarfd)

fd)liefelid) nod) auf adjt Tage uerfajobeu.
4
) Sfladjbem in ber äwifdjenjett

bie Bewaffnung unb ber Vorrat an ^uloer ergänzt, wegen ber ^rootant;

oerpflcgung weitere 3?orforge getroffen unb namentlich ber ©eneralwadjt;

meifter &er$og oon &olftein an ben ßoffriegsrat in (3ra$ abge=

fdjicft war, um bie fernere 33rot$ufut)r $u fidjern, aud) ber Reichstag

bie ©enefmiigung 311m fofortigeu Antritt befi
s
J)farf$eä erteilt fwtte,

5
)

würbe ©raf Sßalbecf am |19. %um nadb, Ungar. Ottenburg abgefertigt,

um bie bort lagernben Truppen antreten gu laffen.
6
)

9tm 24. 3uni würbe ber 3Jlarfd) $unäd)ft in füblidjer föidjtung,

bann in übertriebener tngftlidjfeit auf toeitem naa) SBeften aufibiegenben

Umweg angetreten. „Unter möglicher 33efd&leunigung" „mit aller guter

33orftd)t" „ben SBeg, weldjen ©parr Ratten wirb" „9flafelsburg (SRate

ferSburg) rechter &anb liegen laffenb" würbe ben 25ireftioen 3»onte-

cuccolis 00m 11./) 22., 27. Suni entfprea^enb,
8

) gegen ^eubof a. b. 9)iur

») Sic au«fldoftc Reihenfolge war bei ber Onfanierie: 1. £$roäbtfd)ea fle<ü=

ment (»yiigfler), .Uurbagcru (0. $ued|), jvranfen (0. $(eitner), 5H. @a^fen (». Cfnbei,

2. S$roäbifd)e$ Regiment i^fatjgraf 0. 3">eibrü(fen), SHeftfaten (2öieri$ 0. SUalpot),

bei ber Reiterei: R. Saufen (Scftacf), Sßeftfalen (^Joft), Murbancrn (fcöning), ^ranfen

(flobel), odjroaben (jtürftenberg). (CS* rourbe oudj für bie Rtditanwefenben gejogen.>

») Raudjbar 222.

8
) CSbenba.

<) Theatr. 1137.

•) )l Samml. b. Reirf)0*9lbfctHCbe. IV, 19.

•) Theatr. 1137.

:
) SHontccuccoli an .Haijer, Wraj 11. >ni M.«. >nt.
"1 «ünifl 411 ff.
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(8jerbnf)eh) a. b. 2Kur), mo am 14. Suli eingetroffen unb in engere

ftiiblung mit ber
vJKurarmee getreten mürbe, ber sJHarf# über <3ün$,

Kaltenbronn, prftenfelb, ftuberöborf, %tbx\nQ, vJkbferaburg, Söernfee,

^Racafatü$ia nnb Sjerbtfca in 20 Sagen jurücfgelegt ; trofe ber befohlenen

Sefdjleunigung, trofc be$ beften Söittenß ber ftüfjrer,
sJWontecuccoli mög--

lidtft xa\6) $ilfe ju bringen, mürben boä) nur aufeerorbentlidf) fleine

SWärfdje — burdrfdnüttlid) 10—12 km — ausgeführt, ber flarfte 33e=

roei« bafür, mit melden ©djroiertgfetten bie Gruppen auf biefem aWarfd&e ju

fämpfen fjatten. Tie Tatfad&e, bafj bie 9teid)«truppen fdmn bei ftabferöburg

bei 1000 ÜDiann eingebüßt fjatten, ift ein roeiterer fd)lagenber 33eroeifi bafür.

Sdjled&te Verpflegung, Älima, ©elänbe, Sßegbarfeit unb fehlerhafte mili--

tärifdje 3lnorbnungen Ralfen jufammen, um bie Gruppen rafd) $u listen.

Ta« burcbfcbritteue ©elänbe $roifd)eu ©tinö unb SRabfersburg trägt

ben (Sbarafter ber 3JJittelgebirgslanbfd)aft ;
roenige fä)led)te, enge, ab unb

an burd) ftrömenben Stegen aufgemeinte SBege führen quer über bie

fenfrerfjt zur 9ttarfd)linie nad) Süboflen ftreid)enben SBergrücfen unb über

bie Täler ber JWabnifc, ©ünö, s#mfa, Safnife, ^Raab, Senboa Ijinroeg, nur

auf furje Strerfen entlang berfelben, ins 2Jfurtal.
1
) Srennenbe ©ouneus

bi$e, Langel au Trinfroaffer, föled)tea, bamalö nodf) in fein (Softem

gebrautes Verpflegungsmefen rieben bie Äräfte ber nidjt einmarfdfnerten

Truppen rafd) auf. Tie burajjogene ©ebirgögegenb bot au fidfj fdr)on

roenig an Verpflegungdmitteln, ba Sparr benfelben 3Beg Dorauömarfdjiert

mar unb bie 33auern fidj meigerten, felbft um oieleö Selb etroaö ju

oerfaufen, ja gerabeju feinbfelig auftraten.
8
) <Bo fa^en fidf) bie Truppen

gain allein auf bic 3ufuf)r üon Cbenburg, bauptfäd)ltdj aber oon ©raj

ber angeroiefeu. Tiefe 3ufuhr roar a&cr Der 9r<>feeu ©ntfernung wegen

unb befirmlb fefjr fdjroierig, weil ©teiermarf burdj SBinterquartiere unb

ben »orauögegaugenen tfelbjug 1^on 9a"3 auögefogen mar, ftüfyxmextt

nur in ganj ungenügenber Änsa^l aufzutreiben roaren, bie Ungarn jid>

meigerten, Rubren ju fteHen, aud> bie bei ben Truppen befinblid)en

menigen Sagen auf ben engen 9ßegen häufig nicht $u folgen ober nia)t

rafd) genug einzutreffen oermodjten. 3
) Tie 3uf«h* 5« SBaffer befdtjränfte

— .

Vi 3n Äaltenbronn mufcte ba* roeftfälifdje guferegiment f*on brci (Mefamfee au*

Langel an gerben ftcljcn (äffen. Theatr. 1194.

2
) 3tauffcnberg erjähjt, bafe bie Battfnjänpifdjen "-Bauern me&rfadj bie SRarfäV

folonne anfielen ; bafc £eute, „bie nur ein roenig auf bie Seite gangen," erfdjlagen

nuirbcn.

*> „Irä ift böc&ft ju beHagen, bafc feine itroüiantwägen roeber bei ben StegU

mentevn, no* aua> bem ^rootantamt wortjanben." .^obenfelb an Wontecuccoli 22. ,^uli

1664. Ä.9(. S. ^uli.
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ftd) auf bie fur$e Streck ber
v
J)fur oon ©ras unb Srucf a. b. SR. biö

flabfersburg. 3lber audj bie nötige 3al)l oon Skiffen war itidjt $u

befd^affen, ba bie entlabenen Sdjiffe ni$t ftromauf 3urtUfgefü(jrt, neue

niä)t fo Tafd) gebaut roerben tonnten.

3Ittc biefe burd) baö bifjtplinlofe Verhalten ber xruppen 1

) itodrj

gefteigerteu Sdjroiertgfeiten batte man baburd) erjeugt, ba& man ©teier-

marf juliebe oon feinem urfprüngltdjen pan, mit ber &auptarmee an

ber $onau ju operieren, baö .§auptfricgötf)eater oon biefer, ber beften,

natürli(&ften Verfe&röftrafce, feineu SWagajinen fnnroeg, r\a<S) ber gebirgigen

SRurgegenb oerlegte, bie Verpflegung auf baö auögefogenc ©raj, oaö

erfl oon 9Bien über ben Pemmering fldr> oerprooiantteren mufete, bafierte

unb bafj man bie 3teid)öarmee, roeil man beforgte, bie Sereinigung

fönnte burd) bie dürfen uerfjinbert roerben, in großem Sogen oon Wünö

am burd) baö ©ebirge über ^ürftenfelb, Mehring nad> rHabferöburg,

anftatt in ffi&nem rafd^em 3"9 »o» @hmö aus über ©teinamanger etroa

auf Äönnenb führte.

£>a§ bie (Sntfermmg oon ber 2)onau bei ber befanuteu Seigenmg

ber Ungarn, Rubren ober Verpflegung ju leifteu, biefe erfdjroeren mußte,

fatjen nidjt blo§ alle ^rooiantmeifter nnb tfommiffare oorabnenb woraus,

fonbern aud) alle leitenben Stellen oom Äaifer unb 3)toittecuccoli abroärtö

bemühten fid), auö berfclben Überjeugung, ber oeränberten Äriegotage

entfpredjenb, bie Verpflegung in Regere Sahnen ju leiten; aller 31m

ffrenauugen jum £rofc rourbe bieö aber nidjt erreicht.

$er Steierfaje &offammerpräfibent ©raf Vreuncr leitete tu ©ra$

perföulid) baö Verpflegungeroefen, ber Viaepräfibent 3e^entncr &c i ber

3lrmee, ber ©eneralprooiantmeifter Siebert in öbeuburg. Äaum unter:

ftüfct oon ben Gruppen finb ifjre Slnftrengungeu roenig fruchtbar. So
febrieb Kreimer am 21. 3uni auö ftabferöburg au SJJontccuccoli,

2
) eine

oon ©ras mit 6000 Sroten angefommeue glätte fei auf ber üNur oon

^ran^ofen angehalten roorbeu, „ba bie glätte aber nidjt tyilten tooQeu,

ift gleid) ber Sdnffmeiftev erfdjoffen, ein anberer Schiffer fdnoer uer-

rouubet roorbeu, alfo bafj aujefeo bie Jifdjer nia)t allein niebt meljr

fabren, fonbern audf), fein SJtenfd) mebr ber Unfi<$erf)eit unb Insolentien

fjalber ftd) ju Saub gebrauten ,)u laffen getrauen roitt."
:i

)

Vi £cr Matfer beffagt ftcb, am 28. 3>um a\ii Söien beim ^cidjdgcneralfelbmarirtmll

über bie „auf bem Wctrfcb, uoracfommencn untcrfd»icblicf)cn (frjejfe." (9. tf.

$aben-$. ^crfonolia.

*) tf.Sl. SB. ^uli.

3
) H.Ä. SB. ^uli. JJad) ben int JB. lürfenfriefl 1664 ; Juli ent^

Daltenen Notizen finb oom 12-16.
,

x
MiIt oon ®tas 80463 *roei»fü«bifle Vaibe »rot
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2hid> .ftobenfelb beflagte fldy d. d. SBicn 26. $ult *) bei
s
JÜ*ontecuccoIi

nid)t bloß über ben Langel ati 2öagen, fonbem aurf) über baß SBerljalten

ber Truppen. „1000 Sagen," treibt er, „würben für bie Slrmaba

über Sanb nid)t genügen, beftyalb babe man ja für nötig befunben, bie

v£roDiantirung aus ©teter einJuristen." £ajj bie Regimenter im

$ur(bmarfd& „übel unb tnranmfd) baufeten," „bem armen ^nmoljner

unter bem 3d)eiu ber $orfpaun ibr 3ugoie&" wegnäbmen, fte „gan$

unb gar tum §auö oerjagen täten/' anbernfaHö würbe man nod> immer

eine 3"&u§e oon Rubren t>om Sanb fyaben fönnen. Sei „fo großen

Insolentien, Räubereien unb Excessen, fo biefe unbificiplintrtc Seute

oerüben," fönne „anberö niebt« folgen, al« baft fte enblid» felbft notys

leiben müffen, nadf)bem fie baö Sanb oerwüftet, bie Seute oerjagt unb

biejemgen Littel, babura) mau ilmen snceurrieren füllte, oeroiebtet

baben."

Sie .Ulagen über Örotmangel bilben eine fiebenbe Rubrif in ben

Seridjten aller Iruppenfüljrer. So $. 39. färieb 3Wontecuccoli am

21. an ben Äaifer über bie „große Rot be« «rote«, au« beffen

aWangel man nid)tfi oorneljmen fann unb bie gan^e Slrmee 311 ©runbe

geben mufc; in jwei lagen baben bie "Cölfer nun feinen

Riffen SBrot befommeu/ unb am 18. 3uli: „ber Langel au 39rot

bemmt febe Operation, es fehlt an Rubren unb ©dnffeu, man bat nodj

nie auf jmei tage 93rot auf einmal gebaut." *) 2Bcnn es bei ben

Äaiferliefen fd)limm auöfab, fann man nidjt erwarten, bafe es bei ben

Reid)fl; unb unfercu flreistruppeu beffer ausfab.

Sßalbecf fd)rieb am 12. 3uni an ben Äaifer „wegen 33rot8 ifl und

aufjubelten"
:t

) unb in einem anbeut ©^reiben an ben furfürftltd) matnjtfcben

9tbgefanbten öertram fagte er: „. . . was ©lenb febe i<$ oor 3lugeu wegen

junger unb flranfbeit. Ttx Langel au (Betreibe unb (Selb wirb of)ite

eine anbere Hnftalt unfere Slrmee balb fertig machen 9m 16. 3uli

fc&rieb er an Äurfürft $erbinanb «Dtaria: „ber fteinb unb baö SBrot

regieren jefct unfere dessins" unb id) mufe fagen, bafe bafern ins

künftige bie "öorforge für ben Unterbalt ber »rmee ni$t alfo angeftellt

abgegangen ; am 10. „>uli lagen in flabferdbmg 82 300 l'aib »rot unb 465 Rentner

SKebJ; am 20. Juli ni$t über 100 Jap SWel)[, in ^ürftenfelb 800 au« ®raj unb 40 au*

-öiien ; am 24. 3uli lagen in Jürftenfelb 135 422 Dortionen »rot. Über ben Langel

an Jleifdj u. bergl. lieft man nie etroae.

') (sbenba.

') Gbenba.
3
) Theutr. 1138.

*) Cbenba 1138.
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wirb, bafe man ©elbe« jum ^rooiant mäd)tig fein tmb bie Generalität

barüber roirb disp(»niren fönnen, fo ift untere 2lrmee ruinirt". 5>abei

fprad) er nodj ben ferneren 5ßerbad)t auö: „bann bie Commissarien unb

etliche officierer ifjren proflt f<$einlid) jefco mad&en unb bie Solbaten

Bergenen laffen".
1

)

$er Reidj«geueralfelbmarf($all ftcllte (£nbe Suni, anfangs unb

«Witte 3uti ben Reia)«ftönben einbringlid) bie Notlage befi Reicf^eeTG

oor unb oerlangte unter 3Cufbedfung nodfj anberer SJUjjftänbe, juoerläfftgere

Serpflegungfioorforge. *) 2>er 9leid)8tag erroiberte if)m barauf dict.

Ratisb. fl. Suguft. 1664: „$erroetlen au* 3&re ftaif. 3Waj. unterfdneblid)

bebeutet, bafe fie benen 2luriliar=93ölfern täglid) 42 000 Sßortione« richtig

liefern laffen" fott er „roenn gleidjroof)l fid) einiger SRangel erzeigen

mürbe, foldje« an bie 9teid&ßfriegöräte unb Directores gelangen laffen"/)

3lua) beim i#roäbifd&en Äreififontingent mar ber SSerpflegungs-

3uftanb immer nodj fein gefunberer geworben, obwohl bie Äommiffare bie

Sßetfung Ratten, feine Äoften $u freuen, „roenn fie nur jebefimal ge=

bübrenb beurfunbet roürben".*)

Slm 8. 3uli fdjrieb ber Äommiffar SBalfer an ben $er$og au« 2Bien,

bafc uufere Solbatcn teil« roegen „ermangelnben ^rociant« unb jiemlidVn

$agmärfd)en", teil« roegen „großer $ifc unb böfen Söaffer« faft täglid)

bafjim unb umfallen". $a§, „roenn au$ fd>on unfere Seut ba« baare

©elb in ^änben tjaben, fie bennodf) um bie 33e$af)lung nidfjt einig ©tücf

33rot befommen fönnen", „alle Dffkier unb (Solbaten, ob fie fd)on ©elb

im Seutet Ratten, müßten if)r eigene« ©affer au« SKangel anberen ©e^

tränfö mit fidfj führen". „3m &auptlager von ^ürftenfelb, alfl roir

unfern 9Warfdf} fürberö nad) $ef>ring nehmen motten", fügte er bei, feien

„oon allen unb jeben Regimentern ju mef)r bann 100 3Wann ganj teidyt-

fertigerroeife aufigeriffen"/') 2)er ^ifal.jgraf oon Qvoeibxüdtn bat am

2. %uli ben $er$og „bafj er bod) gnäbig 9tnorbnung oerfd&affe, bafi

unfere Seute an 93rot feineu 9Wangel leiben; aud) bie Gaffa fei all

bereit« geleert".
0
)

©raf 5"90^ fc^rieb am '20. 3uni auö 9luber«borf : „©onften Unb

bei biefem continuirlia^en SRarfdjiren unb feljr roarmen SBetter audj $u

3citen ermangeltem »rot unb SBaffer teil« Regimenter in etroa« ge=

») Sünig 423.

») üonboru IX, 26« unb $a$ner 131, LXXYI.
s
) %<nd>ner 129.

*) <3t.g.a. 2. 71 unb aittt» in ben ^nftruWonen.

") (rbenba 72.

•) Sbenba 73.
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fd)ioüd)t uiorbeu, maffen bann aud) $u beforgen, toeileu ber Üftarfd) fid)

oon ber $)onau ^inroco^ic^t, bafj fünftig aud) bie ^roniant nidit aller

bingß roerben gefolgen fönnen ')

Unter bcm 9. (ol)ne Ortsangabe) berichtete ber Äriegßfommiffär

Sang unter anberem: fwben 2Jlef)l genug in 2Bien, fönnen aber

,ui Gaffer nichts abführen, fonbern muffen bie 2ld)fe auf 24 ÜDJeilen

SScgß gebrauten". „GS baben fid) f$on Siele oeriounbert, roarum bie

N
Jieid)ßoölfer ben und feljr »orteilig unb bod)nufcbaren -Sonauftrom auß

ber 9td)t unb felbigeu oerlaffen", „Ijätten niajt allein felbigenß bem

dürfen eine große diversion macben, ifm aud) mit ein- ober jroei be=

fc^e^enen Einfällen oon ©eriu l)inroeglocfeu, aud) roegeri ber foftbarlidj

3ld)ßfu()reu, oiel taufenb ®ulben erfparen fönnen". „'Sie Ungarn fmb

ärger alß bie dürfen, bie größten #eiube ber $eutfd)en" (nun roerben

oerfdnebenc oon if)nen oerübte ©djeufjlidjfeiten ermähnt) „etlid)e Srunnen

baben fie gar oergiftet unb finb alle 3Renfdjen auß ben Käufern mit

3acf unb s£ad in bie halber geflogen", „hingegen finb etlidje Käufer

oon uns abgebrannt, etroaß roenigeß oon ©etreibe ruinirt, bie Bauern

alö bie ^unbe mitgefd)leppt, Sorfpann, ^Jferbe unb iZSagen unb alles,

roaß man ertappt, mitgenommen roorben". $aß Übelfte fei, „bafc unfere

5ieic^6= unb Sluriliar-SBölfer nidjt in einem Ort beifammen finb, ber

eine ift ba, ber anbere bort, fjeute fommt biefer, morgen ein anberer,

forge, bafj, loenn eß juin treffen fommen fofle, roerben bie mef)rften

Golfer distrahirt ober roenigftenß uic^t einige oorfianben fein". „$n

Summa, bie 'Seutfäen gelten nidjtß, bie Xürfen laffeu fid) oerne&men,

bafe fie einmal bie $>eutfd)en nidjt fürdjten, fintemal He wüßten, bafe fie

teil« feine Courage, ber mefyrfte Teil aber unb l)of)e unb niebere Dfftcier

foll untereiuanber uneinig fein".
2
)

3n einem weiteren Schreiben an ben 2Mf$of oon Monftanj*)

(ofme £atum, aber oljne 3roc»fcI oon ©übe %uii ober anfangs 9tuguft)

flogt er in älmlidjer SBeife unb berietet nod>: „baß gro&e Glenb unter

ben SBölfern ift dato nidjt ju bcfdjreiben. Siele fallen baf)in roie bie

fliegen unb crepiren r>ititcr ben 3ä"nen, toir allein oon unferen beiben

Siegimeutern f)abeu burd) tfranfe in 9tobferßburg über bie 160, oljne

maß ju gfirftenfelb unb Cbenburg nodj überbiefe franf liegt". „Sßeilen

biefeö Sanb burd) bie 2lrmee ziemlich, ruinirt roirb, befmben ftd^ bie

Sauern -iicmlidj fc&roierig unb maß in bem SJtarfd) jurücf liegen bleibt,

1
» 3t.iy.31. X'. 74.

2
) Cbenba 7;>.

3
) (rbaiba 7ii.
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wirb oon ben Säuern erbärmlich erfragen" unb fofern nur niebt

balb ben £onauftrom erretten, muß forool ber Dfnjier alß gemeine

.tfnecht gäujUch crepiren". „$)aß Glenb ift md>t 31t befdjrciben

$er ftommijfar Üßalfer fchrieb am 18. $ü[\ auß SBien au (5>raf

^ugger, er fei am 5. nach 2Bien gereift, fyabe fid) bort aufgehalten unb

habe Don bort auß acht grofje Raffer auf bie 2(d)fe gegeben, bie nad)

(Braj gebracht roorben feien (mürben com ^roDtantoerroalter 2lbrabam

^opp nad) Brucf gefcöafft) „roegen beö üblen unb grunbböfen 5£egß

gebe eß nur langfam", „eine grone Duantität "^rooiantmehl fei uim

Vermählen in &>ien angefommen, wenn roir nur rottfeteu, roic unb roobin

führen". ') 2lm 22. 3uli berichtete er aus Rabferßburg au ben JBifd&of *),

„mit roelct) übergroßen bodjbefchroerltchen Unfoften unb ©cführ" er uon

Sien biß ftabferßburg allein 32 ^afj SWehl, 15000 9J?ußfetenfugelu unb

10 3entner «ßuloer abgeführt hätte", aber eß fei bießfeitß ber Nuv fo

unfidjer, „bafj alle Stauben unb augcnblidlid) entroeber £obtc ober $e

fdjäbigte 0011 benen $u unb ben Leitern erbärmftdjerroetfe eingebracht

unb aflefamt nur uon ben gefjulbigten alß anbern uugarifchen dauern

beiinlicherroeife angegriffen unb tobtgefeboffen werben " unb „fmb iiod)

baju afle unbefleibet unb oon dauern außgejogen mürben".')

3lm 28. 3«K berichtete er auß ®raj an ben ^faljgrafen oon

3roeibrücfeu, bafc er „baß übrige Ü)Z c ^ C mit ziemlichem Serluft

gegen Cimpfang oon ettoaß ®elb hingeben muffen". Siefe auf-

fallenbe Maßnahme fann nur fo erflärt roerben, baß er $um ühißbejablen

beß Sotbß uotroeubig Welt) brauchte unb nur fo fid) helfen fonnte. ')

Sic (Oelber in ber .Mreißfaffe in Ulm roaren (£nbe fo uerftegt, ba&

ber tfreißctnnehmer 33artt). .Urainer, ba bie ^anbelßleute Molb unb

33urcfhorbt nur gegen bar Sechfel außfteden rooÜten, am 4. Stuguft er-

mächtigt rourbe „auf beß gefamten itreifeß Ärebit" ©elb 311 borgen. ')

2)afj eß bei anbem Äreißfoutingenten jum Xcii noch fchlimmer

außfah, möchte fich auß bem 33eridjt beß (trafen oon 6arm;®ittgenftein,

Rittmeifterß in bem 00m roeftfalifchen tfreiß aufgehellten Reiterregiment

•) st.g-.«. v. 77.

») Cbenba 78.

s
) Xer fletdjßtaij jaf) fid) auf f rf)rtfilicf>e 3)efd)roerben be$ 3teid)ögenera(rclb

marfdjaDte vom 21. unb 27. ^ult genötigt, com Äaifer ju »erlangen, „baft aud> bir

^Bauern, u>eld)e bie Solbaten crfd)Iagen, inquirirt unb ein Grempel statuirt werbe".

%\aä>ntt I, 131.

*) 3t.;va. a. 79.

r>

) tfbenba SO.
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ergeben, roornad) bie Süneburger if>re .Hofler oerfaufteu, raeil bic ©elber

fo unregelmäßig einliefen. *)

Äein SHunber, roenn SReuterei einrife, Defertion förecflia) überfianb

nalnn, (Srjeffe fdnoerfter Art begangen würben unb ftranfe täglich ju

Rimberten anfielen.

Auf bein 9)tarfd> uad) Slottori foll eine Weiterfomoagnie eines

ÄreiSregiments roegen Solbmangels gemeutert, ber Üftarfgraf oon Sabeit

ben geinten SRairn biefer .tfompagnie fjaben fjenfen laffen.*) Sang fpriä)t

öon über 100 AuSgeriffenen ber beiben föroäbiföen Snfanterieregimenter,

bauptfä$lid> aber bes 2. Regiments, bie in ©raj feien. $as „ Aus;

reinen" oeranlafjte ben WeidjStag, ben flaifer um AusMung oon patenten,

bie Das Ergreifen ber Seierteure unb Sötebereinliefero an bie Armee

$um 3we* batten, ju bitten.
3
)

3ajroer gefünbigt foll au$ oon feiten ber militärifdjen Unter

füf)rer baburd) geworben fein, bafe man, roafjrftbeinlicb ber grofceu #ifce

roegen unb, um oor ben Xürfen fixerer ju fein, in ber Siegel naebtö

mar feierte, ber Artillerie unb bem £rain bic Söege anroieö, bie

ftufcgänger unb Weiter aber ibren $fab baneben im ©e-

länbe fiaj fudjen lieft. *) ©ine beffere SRajjregel, um bie Äräfte

ber Seute aufzureiben, ebe mau an ben #einb fam, f)ätte mau nidit

erfinben tonnen. An bein biß Wabfersburg entftanbenen Abgang oon runb

1000 SWann 5
) fwben bie falfd&cn 3Jlarfd)anorbnungen and) ifjren Anteil

sJJJontecuccoliS Sefefjle über SRarföriajtung unb -befdjleunigung

hatten ben MeiajSgeneralfelbmarfdjall am 26. unb 29. 3uni in ©üns

unb #ürftenfelb erreicht; er oerfieberte oon f)icr aus sIRontecuccoli, bafj

er „es an 33efa)lcunigung bes SWarfaVs nicf)t roerbe ermangeln laffen,

aber es gefje mit ben abgematteten ^uftoölfem gar langfam ^cr ; mit

ber Weiterei fönne er fia) aber balb einfiuben, SWontecuccoti foll nur ,

bes ^rooiants fjalber eingeben! fein."
8
)

Am 8. 3uti roar SZBalbecf, oom SKarfgrafen oorauögefanbt, bei

Segrab augefommen, um bie Sage bei ber WeidjSarmee, bie notroenbig

einen SRafttag braudie unb of)ne $rot ni<$t oorrüefen fönne, 511 fdnlbern

unb bie allgemeine Äricgstage ju befpredjen.
7

) 9Wontecuccoli maajte

') 6eHo 167.

*) }}aä)ner I, 131, LXXVI.
•) 6eUo 167.

*) Sello fieJje tuidj 167—170.
5
) SRontecuccoli an Maifer. Ä.3(. 9GB. ^uli.

•) i'unia. 411 ff.

7
) SRontecuccoli an Maifer. 8. 3ult. «.*. i&. Juli.

Digitized by Google



— 126 —

BorfteUungen, wie notroenbig bie Bereinigung fei, unb roünföte roenigftenö

bie Äanafferie. $iefe — fdron unterroegö — traf mit bem SRarfgrafcn

unb ßolftetn am 9. bei begrab ein.

3(m 14. ftanb baß 5U&0°K oer SReiajSarmee, bie infolge beß 9(b$ua,$

ber Xürfeu von 3rinnioar jum galten bei ^acj-Äanijfa befebligt roorr»en

roar, bei ©rebiöje, nidjt roeit von 9ieuf>of (Sjerbadeln).

2lm 15. 3uli fragte ber 3Karfgraf bei SDlontecuccoli au, ob er

nicfyt einen Xag früher als bie Äaiferlidjen bie Brficfe bei dteufrof über;

fdjreiten bfirfe, ba bie 3trmee bod) nicfyt an einem Tage ben Uferroedjfel

oornefnnen tonne. ') 9Tm gleiten £age traf bie ^eia)«faoaIIerie wieber

beim SWarfgrafen ein.

Bon biefem Xage ab muß bie Bereinigung ber Faum noa) 14000
3Wann ftarfen 3ieia)öarmee mit ber 3Wontecuccoli« gerechnet roeroeu;

benn nun ftanben beibe Armeen in fo enger Berührung, baß ihr 3u=

fammenroirfen geroäf)rleiftet roar. *)

Slm 16. $ul\ überfd)ritten bie iHeidjöarmee unb 9Jäbaebi) mit

2000 ungarifdjen Leitern unb 1000 &aibufen bie Brücfe bei 9ieubof;

ber 3)Jarfgraf (jatte baburd) bie 3loautgarbe unb ging bid SUfo-Senboa

(Unter:£tmbad)), SUbaöbt) biö £enti oor. 2>ie flatferlidjen rächen an

bie Brücfe, bie Alliierten, bie ber <Sd)onung beburften, blieben roeiter

jurücf ftetjen. 3tm 17. gingen beibe bann über bie 9Wur biß U.Öimbadb,

am 19. mit ber Dteidjßarmee jufammen gegen Senti cor.

Um nid)t, roie ooraußjufel)en roar, bei ©jalasGgerßjeg, mit ben

Äaiferlicben unb ber 9ieid)ßarmee allein — auf ^obenlobe, ber ftd) in

ber JRctrogarbe befanb, roar Dorberfmnb ni$t ftarf ju reebnen, — mit

ben oon tfani3fa aus aud) in biefer iRidjtung marfdnerenben Xürfen

Sufammenniftofeen, rourbe ber über £enti unb Sjala^gerßjeg auf ÄörmenO

mit ber 9lbfict)t angelegte v
JJtarfd), fid) bem Jeinbe au ber SRaab uorju?

legen, eingeteilt unb nad) ©intjolung ber 2lnfid)t beß SRarfgrafeu unb

.£>of)enlof)eß attgemeiu befcfyloffen, fia) mit ben ^raitjofen ju oereinigen,

um an bic 5iaab „unitis viribus" ju gelten unb fidj mit bem $einb

in eine $auptaftion einsulaffeu. 3Jtontecuccoli roar mit ben oon ben

beiben ftübreru abgegebeneu Wittad)ten einoerftanben ; er fdjrieb nm
17. ftuli: „er fänbe für gut unb ratfam, bie conjunetion mit ben fran*

}öfifd>en Bölfern 311 beförberu, um bem trafen £obenlo&e mit feinen

') Xftt Warfgraf an SJiontecnccoli 15. ^uli .u.3(. Stf. ^uli.

*) SNontecuccoIi fagt i« einem 8*rei6en an ben Maifer 00m 18. ouli „am 17."

.«.31. IÖ. ^uli; e* fommt gan* barauf an, roaä man unter Bereinigung oerftebt;

SMontecuccoli meint bamit roahrfeticinlirti bie unmittelbare 'Berührung.
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unterfmbenben Softem feinen 2tnla& ju geben, jurücfyubletben." 1
) $>em

Äatfer berichtete er am felben Xage: „e« erbieten ftd) bie 9ieidjö= unb

Miirten SJölfer, alles ju tun, roaö möglidf) unb raisonable fein roirb".

Über ©raf &ol>en(ofje fügte er bei: „ber ©raf £ofjenlol)e contestirt,

ba§ (S. ß. 2R. 3>icnfi er allejeit mit grofjem ©ifer beförbert fmbe unb

felbigen no<$ roeiterö ju beförbern angelegen fein laffen roerbe, bittet

atiein <£. Ä. 3R. motten beujenigen feinen ©lauben beimeffen, meiere bei

Derfelbeu if>n etroa denegriren fuajen möajtcn". 2
)

SBom 20. ab rourbe über ^ofoufalu, $obronaf, £urmf$a, 2Rura;

Sjombat^ ein Warfen gefajlagen unb ben ftranjofen, bie junäcp bei

flabferöburg fielen ju bleiben Rotten, entgegenmarfd&iert.- Der SJlarfgraf

fonnte liegen bleiben, £of>enlolje fjatte fiaj neben biefem gu logieren.

3>ie 33rütfen bei fteu&of, tfottori, Briumoar blieben fte&en; fienti rourbe

mit ein paar ßunbert £aibufen befefct.

^äbaöbo eilte gegen bie SRaab oorauö. *)

Slnfaugö 2lprtl 1 664 waren 5 ^nfanterieregimenter (3 3nfanterie=

regimenter je 20, 2 je 10 Äompagnien), bie ÄaoaUeriebrigabe be ©affion

mit 300 ftreiroilligen (14 Äomp.) in 9ttefc oerfammelt. 2Me Infanterie

Sä^lte 4000 SWaiin
4
) mit 500 gjferben, bie Äaoaflerie 700 mit 600 £rofc

buben.

3u iljrem pfjrer f)attc Subroig XIV. ben Generalleutnant ©raf

3ean be 6oligni)=6alignn 3
) ernannt. $)er beutfcfye 9teid&3tag &ätte baö

flommanbo gerne bem ^ringen ßonbe, bem ©egner (Solignnd, übertragen

gefef>en, um if)n bann an bie ©pifce beö Slflioiijforpß fteflen ju fönnen.

2üegen feiner fpanifd)en 58erbinbungen übergab \\)tn aber ber ftönig ba«

Äommanbo nidfot. „Pour faire depit pour Mr. le Prince de Condö." 6
)

3u (SolignnS 9J?ared)al be (Samp rourbe ©raf be la fteuillabe, ,.un bien

sinjsrulier personnageV) beflimmt.

•) «.31. 3ö. 3uli.

*) X'iefc 31usfpracf)e ftot)enlol)e* ift entroeber auf bie eigene Überzeugung ae=

grünbet, ba& 3rinpi feine :2lnroefenf)eit in SBien baju benüfccn roerbe, Ujn bort anjiu

febroarjen, ober auf auö SBien erhaltene v
)iad)ricf)ten.

») H.M. $Ö. 3uli.

*) ^rotebtnetf 447: 4100. Mr.3t. SR. V. % II 35: 5 iHcgimenter, Revue 591

faßt 4 rägiments d'infanterie, intern fie ftranceu-Gfpagno roalnidjeinlich, ali ein« rennet.
s
) Vcdlic an 3Rontecucco(i 1. ^uli 1664. „iSolignu ftebt übel au* ift mit bem

%lobagra bebaft." Ol. SB. 3uli.

6
) (Soligno, Notias XXII.

') Cbenba XXVII.
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3unäd)fi war beabfi^tigt geroefen, bie Gruppen oon 93retfad) aud

auf Ulm unb oon bort aus bie Infanterie auf ber 25ouau nadfc 2Bten,

bie JtaoaHerie $u{? burd) Saoern über ©aljburg nad) Harburg in

URarfd) ju fefeen.
l
) 2Baf>rfd>eiulidj infolge beffeu, ba& ber Sürgermeifter

unb 9lat oon Ulm in einem Schreiben oom 6. 2lpril erflärten, ba& e*

unmöglid) fei, Die Streik unb frnujöfifd)cn Völfer mit tyrerSagage oon Ulm
allein au$ in Drbnung ju beförbern, rourbe bie SJlarföroute geänbert.

$ie $ranjofcn markierten 2
) am 1 7. 9Wai oon SRefc ab unb über 3n>ei;

brütfen, ©peier (3X 3Rai), #eilbronn
3
) (4. %\\n\), oon r)icr aus in bret

Kolonnen geteilt (ftaoalleric über .Homburg, Infanterie über C^ringen,

(Sraifofjeim unb über 9fcuenftein, ÄupferjeU 4
), nad) Sonauroörtb. £ier rourbe

bie Infanterie nebft Bagage unb 500 ^}ferben auf 64 SSoten nad) 3öien

etngefdnfft

;

5
) bie ftaoallerie (14 .Kompagnien) ging unter ©affion bei

Sonauroörtl) über bie 2ouau unb burd) ©auern über ©a^burg auf

Harburg. Tort foUen nod) 26 .Uompagnien .SUoalleric (1300 Wann)
unter be »uffn, bie aitö Italien fommen, $u ihnen ftofeen. $ie ©efamt;

ftärfe betrug alfo 4000 s3)iann Infanterie unb 2000 Wann ÄaoaCerie

olme Tronbuben. 6
)

(5l)e ber SRarfa) angetreten roerben fonnte, mußten bie befannten

$örmlid)feiteu erlebigt roerben, b. f>. ber Äaifer mufete erft bie oom Quid)

marfd) berührten territorial berren erfudjen, „nid)t allein ben $urd)marjd)

gutroiflig ,ui geftatten, fonbern aua) geroiffe Commissarios $u oeTorbneu,

meiere fold)e Auxiliar-3>ölfer au bero ©ranifcen übernehmen, bie fiebend

mittel um einen billigen greift betroffen unb biefelbigen mit guter Drb

nung burd)füf)ren".
7
)

2luf ©ruub be« faiferli^en ©d&rribenö rourbe am 17. SWärj in

ftegensburg oon ©raoelic unb ben Vertretern ber frei«au«fd)reibenben

») Maijer d. d. ttegeneburg 16. ,yebr. an fterjog ©bewarb III. 8t.fr.*. k. $ai=

\\M : Acta »crgleic&ung mit ßraoelle.

') iSoligno 83.

*) $on feinem ftufentfwlt in fceilbronn treibt ISoligno 83 „oft je fua regal»;

d'un beau festin et d'un bcau cheval par le dne de Wurtcmberg.

«) 9»arfd)tableou oom 17. Stpril St^l. k. 81. 3m ». tt.
sX. m. Ittel. 6. XXVI.

St. 13, f. 4 r. o. lürfenroefcn Sfr. 410 2. Oat>r befinbet fup oon fceilbronn aud eine

anbere SHarfcbroute, fie fajeint aber nur ein nidjt aufgeführter (fnhourf ju fein.

*) Xct 2)onautranäport foftete 60000 Jr. k. XIV. „ahne mieux les payer »am
aoeun retardement, quoique le prix soit excesaif, que de laisser perir mea troupes'*.

£ubn>. XIV. an ISolignu, ^ontainebl. 12. ^uni Oeuvres 188.
n
) (rrbmannäbörfer (Cndcn) 367 gibt 7—8000 ftranjofen (ioa&rfd)einltdi ein^

ftblie^Iid) ber Irofebuben) an.

\) Maiier an .^erjog eberbarb III. Mamburg 16. Februar 1664 et.ft.Ül. k. 82.
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dürften (&olfc, gotftncr, tfi|d)ev) ein SRc^efe bejüglid) bes 2>iird)inarfd)S

untertrieben.
1

) $ariu rourbe feftgefefct:

für I U »rot 1 fr., 1 ff ^leifd) 2
l
l* fr, 1 9Rq§ 3&tn 6—8 fr.,

1 3Jlafc Sier 2- 3 fr., 1 2Rük Sranntroeiu 48 fr. bis 1 fl., 1 3)tafi $rud)t-

branntrocin 24—30 fr.; 1 Sarf &aber 1 fl 30 fr.; für &cu unb ©trob

über 9tad>t 4 fr. $>a bec franjofifebe ^ntenbant £e ^fufiice bare s3e$abluug

unb gute ^ifjipltn uerfpraa), rourbe non Stellung einer Kaution abgeferjen.

gür einen ftufcgänger mürben 6 Metcbspfennig, für einen Leiter

15 Pfennig geroäbrt unb roar bafür ju uerabreiajen

:

bem $ufegänger. VI* ff 53rot VI* fr., 1 9Kq§ 2Mer 2 fr.,

1 ff ftleifd) 2
xh fr., ©a. 6 fr.

bem Leiter: VI* ff «rot VI* fr., 1 SJlaB 93ier 2 fr., 1 8 ftletfeb

2Vs fr., Va ©imri £aber, 16 ff &eu 9 fr., 6a. 15 fr.

3lm 25. 3uni traf Soltgnn mit ber Infanterie, beren Üßarfen „en

assez mauvais etat
44

waren,*) in Sien ein; einige Tage barauf, am
30. 3uui, uabm ßaifer fieopolb bie ^ßarabe bcrielben bei Sarenburg ab

unb benahm ftdf} babei rea)t frofiig ; er jeigte beuttid), baß ibm bie ?yran=

jofen feine angenehmen Oiäfte roaren. %m SSolfe aHerbings roar baß

anbers
;

()ier matten fic ©inbruef, oerlieben bas (Sefübl größerer ©ia^er-

fjeit, unb beöbalb mag es nid^t fo febr übertrieben fein, roenn be £angs=

borff
3
) fagt: „on les acceuillit uomnie des sauveurs". &ubroig XIV.

roäre es lieber geroefen, roenn man mit Bereinigtem ftorps cor bem

Äaifer erfd)ienen roäre, „il aurait d'autant mieux connu la qualite

de ce secours." ') Subroig XIV. legte überhaupt, teils ans polittfd&en,

teils aus mitttärifd^cn törünben, einen grofjeu 2i>ert barauf, bafj feine

Truppen nicr)t nereinjelt
5
) au ben Jeinb geführt unb bafj He gefront

mürben, (Solignn rourbe mit einer geheimen ^uftruftiou nerfeben, bereu

Snbalt mir aber nid)t befaunt gcroorbeu ift.
G
)

') St.$.3l. 2. 83.

*) Gotigno 86.

*) Revue des 2 uioudcs 693.

) V. XIV. an (Soliann 10. 3uli 1664. Oeuvres 199.

'•) Äaifer an Murf. fterb. Maria *inj 22. Mai : „weil ber .Hönia, befürchtete, bafe bic

fran}öftfd)e heiteret olme baä franjöftfcQc tfufmolf unö reeiproce mit ben £cutfrf>en

nid)t fechten unb leirfjt a.cfcfiet)en fönnte, ba^ ber juerft in ba«t i?ager aefommene unb ju

ber Operation gezogene Teil, e« rocire f)ernad) bie Infanterie ober bie nauaUeric ruinirt

unb ju odmnben gerichtet werben möchte, efje ber anberc unb übrige leil bafelbfteu

anlangen mürbe". 91. iW.21. Oieu.Äeg. Tiirfenrocfen 9tr. 1, 7yad}tfel 2.

6
) „Mais voiis devez ahsolument vuus tenir ,ä votre instruetion' et je ne

doute pas, que vouh nc fassiez dann votre marche et partout ailleur« ce qu'il

faudra, pour bien eoiwerver nies trmipes/' Fontaiuebleau 3 juillet 1064.

Hcuvros 1J>'J.

v. Sc^empp, Ter l«64 in Ungarn. 9
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9lm 15. Sluguft fdjrieb ber Äönig aus ^ontainebleau : .,Si mes

26 compaguies de cavalerie en arrivant d'Italie, eussent ete seules

ä l'armee, comme on les pressait de faire, c'etait le moyeu de

les ruiner sans rendre le moindre service, mais il faut pourvoir

aux vivres, les menager avec grand ordre, s'aider dans les diffi-

cultes — et entin les faire subsister ä quelquc prix que ce soit". 1
)

silm 4. 3uli brad& (Solignn mit bcr Infanterie oou SBien auf unb

traf, apres avoir erre 2üjours par des chemins inconnus et detestables

n'ayant aueune nouvelle des imperiaux-) über Öbeuburg, ©uns

(10. ^uli), $ürflenfelb, Mehring (15- ^futi) am 18. 3uli in 9?abferdburg

ein. 2>e Siffig fanbte er nadj Harburg ben Befef)l, 51t if)tn ju marinieren.

Tiefer roar am 28. Quni bort eingetroffen unb hier roeaen feine* anfprud)«-

ootten auftreten» *) unb weil bie teilte meiftenö nicht jagten, 4

) 311m

großen Berbruft bcr (Simoobner mehr alö 3 2öod)en liegen geblieben, um
bie Bereinigung mit ßolign«, oou bem er feinerlei 3?ad)ridit r)atte, nidjt

ju oerfäumen; am 21. 3>uli rourbe biefe Bereinigung oolljogen.

©afftou, ber fieb mit feinen 14 ftonipagnien in ben Saljburger

Sllpcu oerirrt fmbeu folt, tonnte feine Bereinigung mit (Soligun erfk am

2«. ftult an ber ^Haab bercerfftettigen. )

$iefes .§erumirren unb oerjögerte Auftreten ber brei fraujöfifdjen

©nippen erroeeft ben Berbadjt, ban e$ abfidnlicb gefeiten ift, bafj fie es

ihrer ^nftruftion gemäf? miubeftenö uid)t befonber* eilig") gebabt Ijaben,

für fid) allein, oielleid)t aud? nid)t oereinjelt an bie dürfen $u gelangen

;

anbererfeito toäre es aber ein leidstes geioefen, fie >ur 2(rmee tyexan

5 ujieben, toeuii mau es eruftlid) gewollt hätte. ($6 ift nidjt

uuroabrfcrjeinlicb, baß man bieö nidjt geroollt l)at, toeil man ihnen min-

traute, nid)tö mit ihnen ju tun haben wollte, mit ben lürfen leidster

ohne fie fertig ju werben hoffte, unb bnfj man fie barum in $toeiter

Sinie, geroiffermGfjen alö eine 91 rt 9ieferoe, jurürfhielt. (£rft ber febtimme

Berlauf bei Alanijfa lieft eß bann au ber $eit erfdjeinen, fie fjeranju^ieben.

3lngeli 7(> fdhreibt ihre ^eranjiehung jahllofcn (Steffen jn, bie fie in

©teiermarf oerübten unb worüber aflerfeits Klagen geführt werben feien.

') Oeuvres 20».

-) Revue 597.

•) ^erirfn be* Cberfommiffaitf (5 cm«. M.% "W. o« Ii.

*) Smkb'med 447.

5
) Revue 598.

rt

) „Tie *ra>noien aeljen etwas tanajam, weil fic ihre .Uauallerie erwarten unb

beerbert fiub, nidit ebenber ju ber ftrmaba Mi ftoften »ort) fiel) in einige uetion einui^

[äffen, bxi fie mit befaßter Infanterie fict) cfinjungirt liaben." vobenfelb nn diente

fuecoli 1. >ili 16fi4. Ä.«. ouli.
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(Ss mufi aber im cincö unparteiifcbcn Urteils in 33etrad)l

gejogen werben, bajj es audj VerpflegungsrücfTtd)ten geroefen fein tonnten,

bie ben :&>eitermarfd) ber Kolonnen oerjögert ^aben. £ie ^ronjofen

lüaren ebenfo rote bie anbem Kontingente nidit gan^ mit Unredit von

bem ©ebaufen beljerrfebt, nur roettermarfdneren ju fönnen, wenn He bes

^rooiants oorber nerfiebert roären.
1

) $aju tommt bann aud> nodj, bafj

£of)enlobe nad) ber Räumung t»ou ^rinnioar Goltgnn getrieben fjatte, bei

ftürfteufelb üorberfjanb Heben ju bleiben, „roo man bie ßonjunetion mit

befferer ©elegenljeit werbe tun fönnen".
2
) 91m 12. 3uli befabt ^otjen-

lobe ber insroifaien roettermarfdjterten frarijöfifrfjcn Infanterie, flehen 511

bleiben, ber fran$öftfd)en Slaooßerie, oon Harburg nad) SRabferSburg, oon

ba über bie 9Rur nad) s3)iura ©jombatb (ölsuifc) $u morfajieren unb bort

jur Slrmee $u ftofjeu.*) 3lm 19. ^uli befahl bann nod) SHontecuccoli, bei

SRabferSburg ju warten, bis bie 9lrmee oorbeimarfdjiere, unb bann fidj ju

fonjuugieren.
4
) — 60 mögen alfo oerfdnebene, oon ben ^ranjofeu unab=

gängige Urfadjen jur Verzögerung it)rcö 3JJarfd)eS beigetragen baben.

SSergletd) ju ber 9ieidjstruppen eintreffen an ber Mm — biefe roaren am

10., jene am 25. Sunt in 2i>icn — tonn man tynen nid)t oiel oorroerfen;

atterbingS roaren fie oon #aus aus jjur
sJKurarmee beftimmt, bie Steides-

armee nidjt.

(Sine @igentümlid)feit im Seftanb beö franäöftfd&en Äorps, bie nidjt

unerroäbut bleiben barf, roar bie, bafe in religiöfer SJegeifterung unb im

^Beftreben, bem flönig ftd) gefällig 51t erroeifen, bie Slüte bes fransöRfa^en

iHbels — etroa 300 9Wauu flarf - freiroiHig (Solignn fieb anfdu'o&;
6

)

mit Ijeroorragenber Sapferfeit gegen bie getnbe bes ebrifllidjeu ©laubens

fämpfeub, erlitt ber ^oajabel $ranfreid)S fo l)erbe SBerlufte, bafj ber

Honig unb (Solignt) feine tfampfeSluft jügetn muttten.")

3m 22. Qiili morgens fanb bie Vereinigung ber franjöfifd^en

Infanterie unb ber aus Italien anmarfajierenben Äaoallerie (26 flotm

') DtcJjrfacf) erwähnter x
Herid)t SHigtioä.

») ÜRontecuccolt an .«aiier 1. ftili 1664. Ä.fl. «i. ^uli.

8
) (Sbenba.

*) (Jbenba.

4
) £c Sonadborff faßt, ber Slbel fei oon i'. XIV. $ur 2eilnaf)me oeranlajjt

morben, um baburd) fein Kontingent, baa ber Jtaifer auf 4 Regimenter ju Jyufi unb

10 (sdfabronen cingcfdjränft tjaben wollte, gegen ben Hillen bc$ KaiferS erböten ju

fönnen; am tiebfteu roare ber Äönig felbft mit feinem ganjen >>eer tyerbeigejogen.

Revue ;")89. Ronsset 40 faireibt : En outre 120jeunes gentilnhoinmes des premieres

fatnilles de Kraute avaieut obtenu de faire cauipa#ne en qnalite de voloutaires.

«) Tcx Wenig an (Solignn 7. fluguft 1664. Oeuvres 204.
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pagnien, 1300 s£ferbe) mit ber 2lrmee SWontecocculiö bei 3)?ura Sjom
bat& ftatt.

1

)

Mie wor^efeben, traten bamit bie #rau$ofen als Seftaubteil bcr

Miaumnnee unter ben iöefebl ftobenlobeo. tiefer Imtte jroar anfangs

fid) geweigert, fie unter feinen $efef)l ju nehmen, „roeil ber Äönig in

^raufreia) ibn barum nidjt ä part erfindet",*) ßolignu tjat aber, roie

mir fdjon gezeigt, ^o^enlo^eö Öefefjle, bic ipabrfd&cintid) in bic ^orm
einer Sitte gefleibct roaren, aufebeinenb oljne roeiteres aufigefüfyrt. 2)er

.Üönig f)at (Solignn {ebenfalls al« Untergebenen .ftofjenlotyeö betrachtet,

ober tut roenigftene fo, beim er fdjrieb erfterem d. d. ^ontainebleau 15. 2lu

guft 1664: „Quant a la dit'nculte qu'il faisait de vous commauder, je

n'avaLs garde de la prevoir, ni par consequeut de lui en ecrire, puis-

que tout le corps d'armee des allies lui doit obeir et que le mien

en fait partie du moment qu'il y est Joint."
3
) ÜÖiir fdjeint, bafj bie

Unterfiettuug (Solignnö unter £obenlobe eine uiel engere mar als bie bes

(efeteren unter 9Wontecuccoli.

©o fe^en mir benn enblid) im legten drittel beö Monats ^uii

ein bunte« ©emtfd) von Ataiferlidjen, Ungarn, 9teid)§Dölfern aller OJaue,

Mianmölfern mit Sajroebcn unb 5rail5ofen in Wontecuccolifi &anb ucr

einigt. SiUc 1 ofe aber biefe Bereinigung mar, Hüffen mir: auf bie Ungarn

mar überhaupt nicfyt \u rechnen, unb bie 9ieid)ä: unb SWianjoölfer roaren

burd) befoubere 3"ftruftioneu berart gebunben, bafe man ben SluSfprud)

Woutecuccolis, 10 000 sDcann eigener Truppen feien iljm lieber als

40 000 9lÜiierte, roof)l begreifen faun.

Tafe 3Jioutecuccoli mit einem meDer burd) eine gemeinsame 3bee

nod) burd) eine ftraffc Organisation $ufammengel)alteueu, burd) SRifUratteu

unb partifulariftifdjc ^ntereffen befjerrfd)ten £eere nichts OJrofjeS ausrichten

tonnte, ift iüoI)1 $u verfielen. 9hm fommt aber aueb nod) baö ^b^iu
perfjältnis in 23etrad)t.

Sic gefamteu cbrijUidjen .tträfte fönnen nad) ben bebeuteuben

2(bgängen auf bödjftens 30000 sJ)!anu, bie ber Tiirfen, bie ftdj auf

it)rem Bormarfd) lawinenartig oerfiärft fyntten, bagegen auf minbeftenS

120 000 Waim ueraiifcblagt werben. iNoutccuccoli befanb fiel) alfo, menn

') «ontccnccdi an 3iAbaebn, Nacftttaaer bei C. SMftri* 21. ,*\uli 1664. Stf. ^uli.

*> «ÄV>(. M ^-ooiifcl 87*. «rief it'ien 24. ttuguft 1664 an £<finoI)ta,

2tba,c|'anbten in McQen*fmrii, ohne Unterfdjrift.

») Ooiivivs 207.
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man audj 40- ober gar 60 000 Türfcn als elenbcS C-Slcftnbe( in 2lbjug

bringt, immer nodj mit einer 2Rinberf)eit einer beträd)tlic^eti
N
JWebrf)eit

gegenüber unb mar barum, roenn nidjt eine bcfoubers günftige belegen

f)cit fid) bot, in ber ^auptfac^e jur $efenfioe, bie itjm im ganzen aud)

befoubers sufagtc, ge$ioungen.

Mt (Errigniflx bis |um 81. Juli mittag«,

s
Jiad) ben eingegangenen 9ta(f)ridjten Ijatte ber öroftoe-iier nad)

feinem Ülbmarfd) oon Srinnioar am 12. ftuli flanijfa, am 13. R. flomoru

erreicht, biefes nad) jioeitägiger :öcfd)ie&ung am 15. Durd) flfforb

genommen, niebergebrannt unb mar bann am 18. roieöcr nad) tfanijfa

$uriicfgefef)rt. ($urdj bicfc SHücffefjr mar 3Hontecuccoli ueranlafU morben,

bei 9ceuf)of nodnnals ftefjen ju bleiben). Wibasbt) ftanb am 19. unb

20. 3uli bei 93ar;'ibAö, G km nörblid) oon Sciiti, am 21. 3uli ging er auf

^8efef)l 3)tontecuccoliS nad) (Sfafänt) an ber SRaab unb paffierte biefe.

3Me oon ifnn am 19. unb 20. eingegangeneu Reibungen befagten, bafe

ber ^einb feit 18. $a\a (Sgersjeg befefet Imbe, fid) aud) fdjon bei Äör-

menb jeige. 9lm 21. melbete er, baft um (igeroar unb SPaooär unb fort

bis an bie iHaab ftarfe Jveuer gefeljen mürben, ber fteinb lege alles in

91fd)e unb wolle jebenfallö über bie 9?aab geben.
1

) 9(m 22. metbete

Wibaebp aus Sjecföb „bafj ber fteinb bie ülaab ju paffieren tentirt"

. . . „unb fid) barauf bei 3aroär gefefet".

MafaV, entfdjeibenbe 3d)lüffe roaren nunmebr nötig geworben, beim

jefct mar bie roid)tige ^erbinbungslinie übenburg — Wims—^ürftcufelö

ja Jtfieu fetbfl unmittelbar bebrof)t; 3ttontecuccoli befahl besfjalb, am

21. 3u(i im ^adjtlagcr Dber-^iftrij (aud) Siftrij)
8

) Wibasbi) unb

93attt)näni)i, beffen Truppen firf) jiuar roegen 2lusMeibcnS bes Solos

größtenteils oerlaufen fjatten, ber a6er erflärt fjatte, erforberlidjenfafls

fofort Töteber herbeieilen 511 motten, bie 9ianbpäffe möglicbft gu oenoabreu,

er werbe morgen fid) mit ben ^ranjofen oereinigen, „bann flror mit

ber gefammten Reiterei unb ben Dragonern ooran nad) 3t. (>Jottl)arb

unb längs ber iRaab fjtnunter auf ben Aeinb fid) begeben" ; fie foflcu

vom Stufgebot ber Hölter fooiel als möglid) jufammenbringen unb ir)m

über <5t. ©ottfjarb melDen. £ie 2lbfid)t 3Hontecucco(iS ift bie : bem fteinb

an ber iHaab juoor ju fommen, fid) ifjm bort oorjulegen, roas oon if)m

übergegangen, abjufd&neiben.

n tf.«. $0., ^uii.

) (Sbenba.
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Der 3)torfgruf uon Saften unb .£>ol)eiilolje erhielten am 22. ^uli

beu Sefefjl, „^eutc Rad)t nod) ifjve MaoaSerie ,u ihm ftofjen ju laifeu,

fo bajj er in ber Jvrüfje mit ber gefammten Reiterei, aufbrechen fönue;

baö ftufeoolf forme nadjmarfedieren".')

Dbrifl rttettig rourbe befohlen, Der Armee nacfyumarfdjieren, roenu

er t>om ^cinbe uid)t$ met)r bemerfe; 2
) fpäter rourbe u)m befohlen, bie

^äffe bei Rabferöburg in ©emeiufdmft mit bem fdjon bei Mehring ufro.

ftet)enben äRontfort 511 ud)ern, ba Die froatifebeu ©täube fict) roeigerten.')

Die SBrücfe bei Reuf)of rourbe abgetragen.

rem Äaifer melbete s
))iontecuccoli am 21. ^uü and Dber=33iftriv

„bafe man ben "Jüiarfd) mit ben Sfrmeen befd)leunige, fouiel immer möglich

fein fann, aber bie böfen
s
&ea,e, bie 'JJiorafte mtb bie Gnge ber ^äffe,

roie aud) bie
s
3)iattigfeit ber Golfer uerurfacben, bap es langfam fjergerjf.

„Der fteinb bat immer bie fürjefte l'inie bis jefct gehabt!"
4

)

2ludt) Golignt) erhielt am 22. 3uli beit 93efef)l, feine ÄaoaQerie

mitzugeben. Die Kroaten uub Dragoner (3aaue, (Butfd&enid)) Ratten

am 22v ber Reft mit ben ©türfeu ben 23. in ber $rüh aufjubredjeu.

infolge einer fd)abbafteu 33riicfe founte ber s
3Jiarfd) erft am 24.

augetreten werben. ')

ftür bie ÜaoaHcric (40 (Ssfabronc 51 l.
r
>0 ^ßferbeu, 1 Regiment

flroaten, 2 Regimenter Dragoner mit 8 leichten (>5efd)ü^en) gab er eine

"JWarfcborbnung") (Reihenfolge: .Vlaiferlidie, Reichs, ^lHiierteu^aoaflerie

mit Dagesroedjfel) aus, bem $elbmarfd)alUeutnaitt Freiherr 0. ©parr lien

er eine befonbere ^uuniftion für ben "üJnrfct) beß tfuimolfs uub beo

Reftes ber 2trtiflcrie jurüd. Diefer ^uftruftiou zufolge fdjeint er immer

noch mit ber ÜJJögüdjfeit gerechnet ju haben, biö 'tyipa ober gar Raab

ju gelangen. 3parr hatte ber ÄauaQeric 511 folgen ; Reibenfolge : Äaifer-

luf)e, Reichs-, Alliierten 2(rmee mit 3Sechfel. Die übrigen 2(norbnungeu

teils polijeilicher, teils taftifdjer Ratur finb nicht uon 33elaug.
7

)

Stn einem Dage überfd>rttt üJiontecuecoli mit bem sJ)iarfgrafeu oon

23aben, Hohenlohe, (Solignt), £>olfteiu, ©Urbach, ©porrf uub 8—9000 Reitern

bie 40 km tauge ©ebirgSbarriere uub ftanb am 9lbenb beS 24. ^uli

mit bem ®roS bei St. ©ottbarb „einem fünfte, roo man ©teiermarf unb

> M., 3uli.

") £bcnba.
s
) ebenba.

*) ebenba.

*) Cavalcade 1.

*) Cftcr. iR.&Sc&r. 1828 VI, 254.

r
) At.fl. SL>., 3"l'-
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vfterreid) beerte, ben Vorteil eine« A-luffeS oor bor Aront Imtte uub bic

fernblieben 99en>egnngen beobachten formte, nach beneu fid) bic unteren

richteten ".*) Sie Sluautgarbe (Kroaten unb Dragoner) uereinigten fid) am

25. 3»K Äörmenb, beffen 93rücfe Sattfjnänm' Jjattc abtragen laffeu,

mit ÜNabaöbn.

Sm '24. melbete 3)iontecuecoli bem Äaifer dou St. (4ottf)arb aus,

oafj er mit ber tfaoaderie vorausgegangen, um einen ülnfcblag gegen ein

bei ©aruär „getrennt ftefjenbes fcinblidjes Sctacbement" von 15000 Leitern

auszuführen. £er ©rofjuejier ftefce „mit feiner ganzen 2lrmee an ber

Maab gegen Ggeruar" (halbivegö VaSonr—3ala (SgerSjeg) unb Ijabe bie

?lbfid)t, bie 9taab ju überschreiten, roo fei ungennfe, man werbe aber

„auf ein ober anberit #all alle möglicbfte, fdjulbigfte op|»ositiou uub

fein eonjuiu-tur, bem fteinD ju fdwben unb Ü(bbrud) 311 tun, aus ben

Rauben" (offen.
2
)

Stm 25. 3ult ging s
i)Joutecuccoli bei (Sjörötnef (5d)rieDting)

!

) „n>eil

ber s

4$af? r)ier bequemer" über bie Maab unD blieb am 26. bort flehen.

9ln biefem Tage Ratten bie vorausgegangenen Dragoner unb .Wroateu

bei flörmenb ben A-eiub gerabc und) rechtzeitig am Übergang verbinbert.

I*r Dbriftleutnant oon ben Wutfcbcntcb Kroaten,
4

) ber über bie 9toab

feftte unb bie Tataren bort überfiel, [tiefe auf ber Verfolgung auf

3anitfd)aren unb mürbe von biefen mit anfefmlicbeu Gerinnen utrütf-

getuorfen.
5
)

Mx ben 27. ^uli befahl ÜJiontecuccoli : Aufbruch 1—2 ©tuuDen

vor 2agcSanbrud), 9lIIiierte in ber 2loantgarbe, bauu Maiferlidjc, iWeid)S

armee in ber Metrogarbe, Bagage mit Ouartierroacht $ulefet. ÜWarfd) über

©jt. Wii)i\i\), Serfifalu, (^infa'O 23rucf, .Siönueub.")

Won ^ier aus mclbcte er am 3Ibenb bes 27.
7

) bem flaifer in

einem ^oftffriptum, bafj ber #eiub mittags au 3 Orten gleichzeitig uer;

geblid) ben SScrfud) gemacht habe, ben SRaabübergang ui erjtoingen;

jroei fran$öftfd)e (Saoaglieri feien öabei geblieben, Oberft ÖJutfdjeuid)

») «cl$c 42<i.

*) siKoutec«ccoli jagt: „bev }tafj Ijeifct nidjt Woritfdjenborf, fonbern eu'tucrf".

') iikebe fc^reibt Jtu|"d)em<j.

«) Crbcnba.

;

) öeute tyatte Wenige», bev erft am 16. ^uli faiferlic^c HoUmadn erhalten

ftatte, eine (bie 4.) ikfpredwng mit bem WrojjDeMcr; feine 4lorfd)läac: ojefelelwb unb

3t. ^,ob ju bemolicren,
y

Jtcut)äujel ju fdjteifen ober jurüdmevftatten, nnirben uerladjt.

„Mit i'eben nunmehr foft
v

h>icn
M

iagte ber $anitfd)aren^Äga. .^uber .">81.
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unb jroei I>ragonerbauptleute Dabei „geidjofieu" rooibeu.) 3parr befahl

er, 3000 Wann, von jeber 2lrmee 1000, unter bem banrifd)cu Öeneral^

road)tmeifter ^uerf) oorau^ufdnefen „ba ber £einb Jensen Drts an ber
sJiaab faft aUentbalben ftarfe STttafen tut" mit bem Meft aber auf Üör;

menb nachfolgen. 2
)

©parr fjattc innmfdjcn mit ber ^»fönterie in brei
3

) äuBerft an=

ftrengenben aJlärfdjcn über ^etroej bae ©ebirge Übertritten. 2lm

24. 3uli war er, fo benotete er am 28. ^contecuccoli,
1

) mit bcit ttaifer

liefen in RaifanV) aufgebrochen unb batte bie Stfliiertcn »tili liegen

[äffen; in ^Jetrocj ift er bann am 25. liegen geblieben unb bat bie

9luuerten guficbliefccn (äffen; am 3. £ag — ben 26. — ift er bei

©t. ©ott^arb auf bem rechten Naabufer angefommen, bie Alliierten

Ijatten aber uidjt folgen tonnen.") ©parr bofft aber am 27. Bereinigt

311 fein unb bem $cfeb(
s])contccuccoliö, bei St. ®ottljarc» über bie Raab

$u geben, folgen ju fönueu; uad) bem Übergang müffc er aber erft

^rooiaut auö ^ürftenfelb beifajaffen unb einige läge liegen bleiben,

'-Pferbe unb £eute feien fo abgemattet, baß mau faum bannt fortfommen

fönne . . . „unb bab id) mein läge foldje fdiliuune Skgc nidit gefeben,

alö roir fonberlidj geftern (2.V) bei ben Regimentern gehabt, roo ine

£anböfncd)te bis über bie Änie in ben tfot toaten muffen", (*r bittet

sIRoutecuccoli uod) bei ber ^iär>c beo ^einbeö utet^t 311 weit 31t aoancieren

„bamit, im %a\i roir xUufedjtung Imbeii follteu, iSro. £13. in S*ü Riffen*

fdjaft haben möchten".
7

)

©tauffenberg
s

)
gibt uou bem ^iarfd) uou 8t. Wottfjarb ein fo

aufd)aulid)e8 S3ilb, bafc mir um fo leichter geneigt finb, eö bier einju-

fdjalten, als roir audi oon einem unferer fdjroäbifäeu Regimenter etroas

erfahren, „Cr« roar aber, fo fabreibt er, oon ißluxa ©ambot bis

') .IUI. M., >li.

) tfbenba.

3
) flidjt in uier, wie Cl'nr. 4>{.,S.2itir. ls>s VI, 254 angibt.

*) Gbenba.

*) Tamh ift tuobl ^(afiefatt gemeint 2 km jübbftlid) 3Nura «jombath.

") Jaft oie Infanterie 3parrd in 2 Molonneu marfdjiert ift — Maiferlidie

unb ftramofen über IJetrocj. beutiche ftlltaiu; unb Ncictjetruppen „oermutlicb,

über Jyclftf venbwo" - (fiehe ctaubinger UM, Theatr. 120i> 16 ift mir jtDctfclbafl

geblieben; and cparr* ^cridjt, bem meine Angaben entnommen finb, geljt e$ nidjt

beroor; ba bie Bagage" aller 3 Kontingente ineinanber Ijineingefabrcu finb, ift e* au*

nitfit roabrfd)cin(id) ; getrennt marfebiert finb fie allerbinge, aber nidjt feitlid),

ionbent fo wie cparr jagt, nad) ber Jiefe. Theutr. 1212.

m £pavr an Wontccuccoli it.«. Sß., ^uli.

v
i 3taiiffeitberg 12.
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6t. Öottlmrb ein 1*0 fdjlimmer Seg, alo id) nodO niemalen erfahren

babe, fdjredflidje f)of)e 99erge unb tiefe Xäler unb gingen bie Söägcn

allezeit Di« an bie Steffen im tfot unb Sd&lamm unb ift und ber ganje

9JJarfd} fo befdnverlict) ttid^t gefallen, alä biefc §roci läge. Söie mir

anbern 2ag$ früf) St. ©ottf^arb 511 erreichen meinten, braute bie finftere

Rad)t alle Regimenter in foldje disordre, baft eine $aljne Jjeute, bie

anbere in ber Raa)t, bie übrigen morgen erft anlangten, benn bic ftoef

=

finflere Rad)t überfiet und im 9Rarfdf) mit Regen unb Ungeflüm unb

fonnte fidj niemanb troefen auf bie (Srbe legen, $or St. ©ottlmrb

mar eine alte 3icgelfdjeuer, ba logierte ber ^elbmarfcfmtt Sparr. Unb

obgleich befl #errn ©enerallts. (Sr$. aud) erft in finfterer Radjt anlangte,

oon ber Reid)S=3nfanterie aber nod) fein 9)?ann ba mar, muftte idt) nod)

in ber Rad)t $urücf in ben Salb, roofelbft ber ©eneraltvad&tm. s#uedj u.

Dbrift oon Sirfenfelb bei einem Jyeucr ftunben mit 50 ober

Iii) tfnedjten 0011 ir)rett Regimentern. Unb obgteidj id) if)nen ordre

brad)te, fie foOtett avanciren, ins Sager tonnten fie bodj niajt, meil fie

feine £eute Ijatten. Sie lieffen aber vorlangfi bem Üßalbe f>er continuir-

lich bie gange Rad)t baö Spiel rubren, bamit bic SBerirrteu fönuten

bem Spiel nachgeben."

l>a bie Bagage bei" Infanterie nidjt fo raid) hatte folgen tonnen,

mußte Sparr nodj am 27. unb 28. auf bem regten Ufer ber Raab

bei St. Wottljarb ftebeu bleiben, um fie 311 enoarten unb ifjr einen ge=

tigerten Übergang $u ermöglichen. 'Die in biefer 3e*t eintreffenben Raa;

rieten, baj? bie Xürfen auf bem rechten Ufer auftoärtö $ögen, um einen

Übergang 311 fucfjen, veranlagten Sparr ftd) ju uerfd^anjen.

2lm 28. 3uli mar bie Sagage, viele fcf)led)t befpaunte iffiageu

jurüdftaffenb, ') aufgcfcbloffen. X>ie dürfen brannten an biefem Xage Ujr

Üager ab, $ogen raabaufroärtö unb lagerten aoenbs gegenüber von

(Sfäfämj, *) alle Dörfer ruubum abbreuneub. ')
K3Jtoutecuccoli mar, fämt-

lidje Raabübergänge befefot fjaltenb, von Äörmenb auf bem anbern Ufer

nachgezogen unb lagerte bei (Sfafänn, mo bie Xürfen „abermal einen

vergeblichen $erfud) getan, Ijcrübcrjufommen, aber mit feiner foldjen

(bemalt roie geftern".
4

) Sparr erhielt Öefebl, bei St. ©ottfmrb, bie

ßafnifc überfa^reiten unb uad) (Efäfänn entgegenjurüefen. Sparr uoUjog

ben Übergang bei St. töottlmrb, ohne von bem itju beobad)tenb7n fteinbe

») Cavalcade 9.

*) aRontccuccoli on «aifer 28. ^uli. M.9t. Sö., ^ult.

*) 6porr an aHontecuccoli. cbenba.

•) ajiontecuccoli an Üaifer 28. 3ult, ebenba.
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geftort *u luerDeii. Sie Alliierten (jatteit Dabei bie ftoaiitgarbe. Sann
folgte bie fleichcarmee, bie ßaiferlidjeu mit jroei fdjroeren $efd>üfcen

hatten bte Kotro- ober Arricregardc. Sie Bagagen lnarfdrierten je

am (Snbe ihrer Äoittinacute. ') Ser Reibung uom 28. 3uli über feinen

beoorftebenbeu Übergang an ÜDfontecuccoli fügte Sparr noch baö $oft

jfriptum bei: „Sie 3000 9Hanit finb fdjou im SJfarfd) geroefeu, faini

fie mm aber nid)t fdnefeu, weil ber fainb oor unferem Vager ftebt, hoffe

audi, Sie roerbeu biefeo thlt nicht nötig haben."*)
v
JJad> bem Über

gang lieft Spart bie örüde über bie flaab abbrechen
;

') abenbö lagerte

er etmao oberhalb 3t. Öottharb; hier ftienen uod) bie Diene nn
franjöf ifeben Weiterf ompngnien unter (Saffian — 700 (O

^ferbe — \\\ ihm.

ber sJJadn uom 2*. 29. ^uli soften bie dürfen raa bau find rto

unb lagerten ftd) Sparr gegenüber, fo bafe am 29. and) bie gefamte

ttaoaUerie SWontccuccolis fid) heranzog „unb fid) jeber ju feiner Infanterie

iefcte".
4
) Sie Ärouteu unb Dragoner hielten bie Srüde bei (Sfafän«,

Spnrr St. töottljarb befefct.

?lm 29. 3uli ftaub alfo bie geiamte Madrt 3Woutecuccoliö bei

CSfäfj'inn oereiuigt am Hufen Ufer ber iHaab bem ©rofmener gegenüber.

Saß eo
N
i)ioutecuccoli trofc ber Schmierigfeiten, bie fid) bem Warfen, eut^

gegeugeftellt hatten, fdjlienlich boeb uod) geglüdt mar, fich ben dürfen

ooruilegen, erfdieint ulö ein mabreo ^uuber; eß beiueift aber, baü
sJHoutecuccoli bie türfifebe Kriegführung uerftaub, unb bafe Jloprili fein

groner Stratege mar. lUiit leidrter Wty hätte e$ Diefem, nadjbem ihm

^Dioutecuccoli bei 3™i»iuar unb Nienhof einige $tärfd)e gefa>mft hatte,

gelingen muffen, uor Eintreffen ber Reiterei s
JJiontecuccoli$ bei StaöuAr

ober Äörmeub überzugehen ober biefe hier megjurcerfeu unb fidi ben ^cg

auf Waab, ffiien freimachen, um fo mehr, alö er immer bie fürjere

Vinie unb baö günfiigere Öelänbc für fich hatte, tiefer Langel an

^uitiatiue macht flar, bafi ber ©roftoener auch hier feine günftige Vage

eutroeber uidjt erfaunt ober nicht auöninü&eu uerftanben ^at.

Sie Entfcbeibung mu§te nun täglich ermartet roerben.

3lm 29. brachen Die Xürfen früh auf unb gingen etmao über

Gjörötuef hinauf. Sic cbriftlidie 5lrmec folgte unb fampiertc vPifdjen

biefem Ort unb St. Wottbarb, red)ter $lügel au ber Vafnib, über biefe

') 3taimcut)cra. IMff.

3
) 3parr au Wontecuaoli M.'.U. Stf., MiU.

:'> Cfter. M..S.~dn\ 1828 VI, 257.

') etauffrnbera 17.
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bis unfern 3t. töottbarb luugefrfjobeii bao Vottjringfd^c Regiment 511

^Pferb unb baö Xaffofdje Regiment 31t ftuft. Seibe Armeen lagen üd),

i^cgeiifcitic) i()re Sager mit Artillerie befduefeenb, im übrigen untätig

gegenüber.

Grbenfo am 30., wo auf ri)riftlid)er Seite bie ©efdji'ttie aus ÜJJangel

an Munition „bereit nid)t mol 18 Zentner Dörfjanben war", fdmieigen

mußten. £er $einb tiefe 12— 16 ©tücf ans Ufer bringen unb nötigte

£ol)enlobe unb baö fran$öfifd)e Regiment Wrancen-Gfpagnu (au« jmei

Regimentern jufammengeftofien) iljre Säger ju oerfajieben.

$ür ben 30. $uli hatte 9Kontecuccoli einen ^Karfdjbefe^l (Am
läge 25) ausgegeben, tiefer S3cfer)I ift beöfmlb von SBidjtigfeit, weil

er auch für bie beibeu näcbften 2age bie Reihenfolge ber oerfa)iebeneu

Kontingente auf beut SDtorfd) feftlegtc unb aus biefer Reihenfolge bie

Aufteilung im Sager unb in ber Schlachtorbnung unmittelbar ^eroor-

ging; b. h- wenn bie 3Rarfchfolonue .§alt madjeu muftte, fei es um ins

(Gefecht ju treten ober baö Sager 51t beziehen, bann burften ibre einzelnen

Xeile nur linfSum machen ober liufö eiufd)roeufen / um in Schladt ober

Sagerorbnung $u fterjen. 3>em ausgegebenen ü)Jarfd)befehl gemäfe famen

alfo bie Matferlidjen auf ben redeten, bie. Alliierten auf ben linfeu ftlügcl,

bie Reid)Sarmee in bie s
JJiitte. &er s$ 1 a & , ben bie einzelnen Armeen

teile im Öelänbe befamen, hing alfo rein uom 3ufall ab unb nicht, wie

mau behauptete, uou einer böswilligen Abftd)t Wontecuccolis.

Auf chriftlidjer Seite fehlte es an Lebensmitteln unb an 3Wunition.
l

)

3)er Weift mar fein guter; „bie fran$öftftf)en Golfer fangen fd)on an,

wegen Wange! bes 2kotö ju murmeln". 2
) „SBeiut man ohne $*rot,

oljne $ourage, ohne ßilfe für bie Äranfen unb SBermunbeten fo fort

inaridjiert, fo wirb balb feine Haoallerie mehr gu ^ßferb, bie ftuftgänger

im Wrabe fein. (Ss fyat ttompagnien bei ber Äauallerie, wo feine

5 Reiter bieuftfäfng finb."
3

)

$on ben dürfen ift mau faft uerfud)t, einen befferen ^uftanb

uorausjufefcen. (Soligut) ber fie auf öiefen ^araUelmärfdjen an ber Raab

genau beobachten fonnte, fdhreibt unter anberem: ,,jamais spectacle

n'a ete si agreable" . . . „et quoi que les troupes marchassent

sans ordre et sans regle, dans cette coufusion meine, nous remar-

quions des beautes dont nous etions charnies." 4
)

l
) Xit franjöftfdjen unb babifa)en ^ölfcr Ijabcn unterwegs i$re iHunitioit meiften-

teile oerbraudft. SMontecuceoU an Jtaifer 28. 3uli 1664. 30., 3uli.

*) Wontccuccoü an Matfer. 28. ^uli 1664, >ti.

*) »rief aßalberf«, 27. 3uli 1664, Crt unleferlidj. 2Ö„

*) (Soliany 91.
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:Um 30. ^nli gab ilioutecuaoli Sefefyle — fogeuauute£iGpofitioit — ')

für ben 31. ^ult aus; bicfc belogen ftcb auf bic 2luffieu"ung bcr K ai fer-

nere n in ber Scblaebtorbnung bic burd> eine 3ci$nung erläutert roar

nnb auf bas Serbalten ber Xrupoe im ©efecfit. (2lnlage 26). Lefcterer

3kfefH* hatte für alle Kontingente (üfiltigfeit.
2
) Db auch oon ben Äoii-

tingentsberrn ber ^ieicr^ö= unb HUianjtruppen Sefeble ausgegeben roorbeu

unb, ift nicht befannt. /für einen etroaigen SBeitermarfdb, roar feine

befonberc iHnorbnung für nötig befunben roorben, bie Kontingente
batten fid) alfo naturgemäß in ber bisherigen Reihenfolge 511 folgen,

babei mufi aber in ber Reihenfolge inner bat b ber Kontingente eine

$crfd)iebung eingetreten fein, weil bie ausgegebene 3eid)iuing für ben

Scbladjttag nicht mehr burebaus ftimmt.

3lm 31. ^uli jogen nämlid) bie Xürfen in ber ^rüb nod) einmal

raabaufroärtö unb oerfudjten bort über eine $urt auf baS linfe Raab

ufer ju gelangen, aber auch biefe i>erfud)e rourben jurürfgeroiefen.^

£ie Xürfeu bejogeu bann etroa eine halbe SWeile oberhalb oon St. C*5ott-

barb auf ben pöbelt bes redeten Raabufers ibr i'agcr. 2)er a)rifllid)en

Seite gab bic Seroegung ber Türfen bie Seranlaffung, mit ben Regü

mentern Raffau unb Lothringen als 9toantgarbe ju folgen, bie Lafuifc

ju überfabreiten unb beut türfifebeu Lager gegenüber baö ihrige au§=

Suftccfen.

Xem drängen einiger (Generale unter 23enüfcung ber Übergänge

bei Körmcnb, (Sftäfuun unb St. ©ottbarb bie Dffenfioe ju ergreifen,

nuberftaub ^Joutecuccoli, ba er es für beffer hielt, ben ©egucr feine

Mbficbt, ben Jluj? 511 überfabreiten, ausführen 511 laffen, als fia) biefes

Vorteils 511 begeben, b. b- er befebränfte fidj auf bie -Defenfioe.
4

) (Sr

roid) aber nunmehr, nadjbem er feine famtlichen Kräfte oereiuigt hatte,

ber roohl raabaufroärts, aber nicht an biefer Stelle oorauSgefehenen

(Sittfcheibungöfd^lacht nicht mehr ans, fonberu roar feft baju entfd)loffen.

„Saun geroifj morgen", jagte er ju Stanffenberg, „roett es oberroärts

'» flottebohm 11 fagt über biefe Ti»T>ofttion, fic enthalte nid» entfernt, iua*

ifjv Warne muMubriicfcn frtjeinc; mit einer heutigen barf man fic nattirlid) nidit Dergleichen.

-) „$tm 30. ^uli gab Wontecuccolt fdiriftlithc Ordre an alle Generale, wie man

fidi hei begebenbem (Gefecht »erhalten folle." M.fl. 1<>64, jva*?ifel V III Xotae
s
) „^n roänrenbem 9J?arftt)ircn ift an einem Crt an ber Maab wo man eöfabroneiu

roci* bnrdifc^en fann ein fcharfe* 3d)armn$el vorbeigegangen, inbem ber Jcinb auf

einem Ufer mit ben aibanefer^abnen angerpmmen, nnf biefe Seite bernbergefefct, feine

Reit fid) jn logiren aufgefddagen nnb \u »edchamen angefangen, oon ben Unfrigen

aber mit vintcrlaffting uieler Jobter nnb '.Mufbebiing ber Reite mieber jnrüdgejagt

luorben." Wontecuccoti an Maifer, 31. oult 1604, 7 Uhr gegen Slbenb. SB., Suguft.

*) etauffenberg 20 21.
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ganj fetdjt ift, roirb ber $einb ju un$ üb erfreu unb alöbann loodeit

wir if)m mit ©ottcö^tlfe eine bataille liefern unb ifm fd)lagen".')

s
Jiad)juf)olen märe f)ier nod), bafe nad) bem (Siutreifen ber 9teid)ß-

armee fidj fofort jmijdjen bereu Jvü^rer unb jpofienlobe ein unerqnicflidjer

(Streit foroobl über il)r gegenfeitigeß 5>erJ)äItniö jueinanber, roie über

bie :)tongorbnung ifjrer Äorpö entfpann.*) 3^ber 3rüf)rer beanfprudjte

für fid), roie für fein tforpß ben Vorrang, jeber fjatte für feine 9luf;

faffung unb fein Wecfyt geroit^tige Wrünfce ins Treffen $u führen.
3
)

folge ber geiponnten Kriegslage mürben beibe $üf>rer fd)liefj(id) babin

einig, baß auf bem 3)Jarfdj bie beiben Äorpö abroedtfcln füllten, biß

bie anjurufenbe Gntfa^eibung beß 9teid)ßtagß gefallen fei. $te Sd)lad)ts

orbnung aber rjatten beibe Rubrer in ibren ftorpß felbftänbig ju bilben.

(9)iontecuccoli fyatte barauf feinen (Sinflufe.) ^ßerfönlid) füllten fid)

beibe $übrer gleidjfteben.

Xa biefe Wangftreittgfeit jur 3c ' t ber ©d)lad)t uom Weid)ßtag

noeb nid)t entfdjieben mar, föitnen bie aus it)r beroorgebeuben 3d)mierig-

feiten in ber SBefeblögebung eine fdjäbltcbe (Siumirfung, nameutlid) auf

ben Seginn ber £d)lad)t gebabt baben. £ie (Sntfdjeioung beß fteidjß*

tagß, mo barüber aud) bie oerfdbiebenften 2lnftd)teu oertreten roaren, fiel

erfr ad)t £age nad) ber 3d)lad&t unb mar aud) feine glurflid)e, infofem

fie eö bei ber «Altonmtion" beliefe.')

') Stauffenberg 2C>. 21.

*) IHaudjbar 22:> ff. „I*« ergaben fi<b »crfdnebeiu' difficulttiten wegen ber

Carole unb ber 3Warfd)orbnuug." Söalbetf an .Hurfflrft £crb. Flavia : „WaS bie Mom=

peteiij nwifdjen ber SHeidjtfannec unb ber XHUiirten für Effecten nad) fict) hieben bürfte,

wolle (Hott »erbitten; nur baben bie SUternation nadi bem l'ooä uorgefdjlaaen, c$ bat

aber bidljer nid)t wollen angenommen werben." Theatr. 1204.

») Theatr. 1202/03.

*) »eitbfd)(ufi 5. «uguft 1G64, dict. 9. fluguft. «ner, I. XXVI, 129.
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IV. Kapitel.

3\t !^larfjt tarn $t ©oftl|arl>.

^a« j£tf|Iarfitfclb. $ie lagcr Btonferucculi* unb Bdpriti*.

$ie (Emgnifle tiom 31. 3ult atmtbs bi» 1. Bug. nrorgens.

$tc (Einleitung ber &dilatJif. 3>ie Bieberlage ber Reüljs-

armre unb ber Fmiferlidien Regimenter Sd|titib, Ha flau,

Hielmannsegg. (Eingreifen ^Bftentofjes unb löunte-

rurerfi« (örus. ;$ie Befurrdiung bei* (Generale (ßriegs-

rat). $ie (Entftljeibnng. Beriufte. ©etraditung.

Mt Beriditerftattung.

9Kit einer Sfiye beö ©d&lacf)tf elbö.

Sie Sfijje fotl nur bafi SSerftänbniö ber ftarfteHung erlei^tern,

fie fann feinen »nfprucfc barauf ergeben, baö Welänbc genau nrieber*

jugeben, bie Xalt)änge insbefonbere entfpredjen burd&auö nid)t ber 2i>trf;

lid)feit unb follen nur baö allgemeine S3ilb ber ©egenb oerooüftänbigen.

Sie Siaab Ijat jebeufaffö feit beut 6d)(ad)ttage ifjren itouf roefentHd)

oernnbert, ber Staabbogen in bem bie Scf)lad)t fid) abfpielte mar feiner^

Seit uiel größer als er tyeute ift. Sie s)iaab unb bie Truppen finb be$;

r)alb fo in bie Sfijje einge$eid)net, roie fie bie s^läne oon 3)iontecuccoli

unb Dom Theatrum Europuenm enthalten. 3<f) bin burdjaufi mit

Bmiebinerf 449, baft bie grapbifdjen Sarfteüungen in ben dielten mit

öeu inoberneit 9lufnaf)men in ben luidjtigften fünften uicfjt flbereinfttmmen,

einuerftanben.
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5as StWadiffelfc.

To« ©d)lad)tfelb oon ©t. Glottlmrb (ftebe ©fi^e) tag etwa 3 km
weftlid) beö 3ifter$ienferftofterö biefcö Kamen« am nörblidjen Ufer ber

Maab. Tiefe, burd)fd)iuttltd) 10— 15 ©dritte breit, mit meinem,

fcblammigem Untergrunb, burd)fliefet in mauuigfadjen 2Öinbungen ein in

ber ©eaenb bc« ©d)lad)tfelbeö nid)t gau$ 2 km breite« Tal, beffen

©of)le auf ruub 225 m .§öbe über bem SHeereöfpiegel liegt. 3aM™$*/
größere unb fteinere ©eroäffer jicJjen oon beiben Seiten jur Maab unb

3crreif?en bie Xalbänge unb ^©oble. Tie für un« widjtigften 3nffüffe

oon Unf« ftnb ber ©aubad) ') — infofern, alö er ba« f aif erlidje Säger

in $wei Teile trennte unb uid)t an allen ©teilen ofjne Vorbereitungen

oon allen Waffen überfdjritten werben fonnte — unb bie Safnifc, bie

biebt unterhalb 5t. Wottbarb einmünbet. Tiefe ifl ein ber 9iaab in

breite unb Tiefe, Strömung unb Untergrunb oerioanbteö ftlüftdjen, bat

aber in ibrem Untertauf eine jiemlid) moraflige Talfoblc, fo baß fie in

ber fritifa^en 3eit ein wirfliebeö ftinberni« bitbetc. Von ©üben f)er

mären ber (Scfcroborfer unb ber 3el)mingerbad) 51t nennen; fie haben

aber in ber <Sä)[aü)t Feine Wolle gefoielt unb brausen besbalb nid}t

weiter befdjrieben 511 roerben.

Tie föaab fann bei gewÖt)nlid)em i&afferftanb (2
1 /*'— 4') au ben

meifteu ©teilen, oerfdjiebene tief ausgeböbltc £ödjer ausgenommen, über

febritten werben. Sur 3eit ber ©djladit war bieö infolge bebeutenber

Wegengüffe nur auf einigen ©tegen unb gurten möglid) (bie Vrttcfe

bei ©t. Wottlwrb war befauntlid) abgebrodjen), bei wela) lefcteren ba«

Gaffer oerfd)ieben bod) ftanb. (Warf) ben einen reifte es bis 311111 Atnic

unb ©teigbügcl, uacb ben anberu bi« unter bie 2trme.) 9(ud) bie

') (ioliflnn 93 faaj über biefen Had) tu r>erbdd»iic^cubcr Seife: „il y avait niAnie

un grnnd ruisseau qui srparait raimee <1e rEmpcreur d'avee eelle de Tempire

et des allif's c que faisait qn'en ras <jue res deux dernieres eussent ete taillee«

en piere«, eelle de rEmpereur *e ponvuit retirer «ans grand danuer et »« mettre

en suretr'-.

p. Sdifittpp, Tn- £flt>}iifl in Ungarn. 10
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gurten roerben alö verhieben breit ^efd^ilbcrt : 511m Teil 4 Schritte.

311m Teil 16 Detter breit (5um Teil auch oon (Söfabronöbrette). Ta
loäbrcnb ber Scbladrt baö Gaffer noch biö über ÜWannöböbe flieg, bilbetr

bie Slaab ein anfelmlicheö £inberniö. lehmigen Uferränber erhoben

fid) febr fteil mehrere ^yufe fjodj über ben
s

-h>afferfpiegel, fo bafi man
uid)t inö

s

Ji>affer geben tonnte, fonbern l)ineinfpringen mußte; baö rechte

Ufer iibertjöftte baö linfe um einige %u\\. 9ln mehreren Stellen hatten

bie dauern bie SRänber abgeftoaVu, fo bafe man buraj ben $lufe fabreu

fonnte. Tic Ufer roaren meift in bie Überfielt ftörenber Steife bi$t

beroadjfen.

3lm ©tnflufc beö tfderöborfer ©adjö, etroa 1200 Schritte oon

"3){*ogeröborf entfernt, bilbetc bie 9laab einen nach Süboftcn auöfpringenben

großen Sogen, beffeu nad) 9Jorbroefteu gerichtete offene Seite etam

1200 Sdjritte lang unb bamalö burd) einen mit tluter^olj befefcten,

fdnoer gangbaren fleiuen Söalb (Söufd)) gefcbloffen mar. Tic Sübgrenje

biefeo je^t nidjt mehr ftebenben 3$älbcbenö ift nid)t genau feftjufleHen,

fte fdjeint aber immerhin 600 Schritte 00m Sübranb beö Söogenö ent^

fernt geblieben 511 fein. Ter 2i?alb bilbete nicht blofj für bie Scioegung

unb Gntnutfelung ein febr nnbeauemeö .ijinberniö, fonbern befchränfte

auch bie 2luofid)t nad) ber türfifchen Seite fjin in üerbängniöoollcr 3l*eife.

Tie Oft feite beö Salbeö reid)te nach einigen Cneßen nicht ganj, nach

anbereit bis an ben SBcftranb oon ^ogeröborf.

3m füblid)ften ^?uuft beö Sogenö befanb fid) eine 4 in breite

Turd)fabrt, bie oon ben Türfen, beute nod) geltenben taftifdjen ®runb

fäfceu cntfpredjeub, $um Übergang geeignet erfanut roorben roar. 3"
unb nalje biefem Waabbogen, oor beut Scntnim ber Sdilacbtfteflung,

fpieltc fid) ber .§auptfampf ab.

Tic Räuber ber Talbängc traten auf ber Sübfcite bebeuteub näher

an ben fthifc fyeran, alö auf ber entgegengefefcten ; ibnen entlang führten

oon St. ftottharb liuföfeitig über 9)Iogeröborf (Wagnfaloa), Sßetc^fcl

bäum (Sabafalua), reditöfeitig über SSinbifchborf (Totfalu), Unter

^ebming (Üllfo 33ölnöf), an bem ctroaö bergeinioärtö liegenben Gcferö

borf iSjafomnalu) oorüber,
x

-!Sege raabaufioärtö in Dichtung auf Mehring,

Syelobad), (%aj, raababroärtö nad) MÜrmenb. Tic Talhänge fteigen jiem;

lid) (teil an, bie linfen etroaö rafAer alö bie rechten, unb erreichen auf

ber 9iorbfeite, einem $roifd)cu bie ^aab unb Safnib ftd) einfdjicbenben,

grüntcnteilö beioalbeten 9luöläufer ber ©rajer 9llpen, im (iommenbeberg

eine £>öbc oon 355 m {125 m über ber Talfohle), auf ber Sübfeite

im (.Horn ja (Seiina 278 111 (50 m über ber Talfoble). Selabene *abr:

,;,euge finb auf bie Talwege angeioiefen.
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Das Dorf sJNogersborf beftanb aus einer Äirdfoe unb ettoa

30 Käufern, bie oermuttid) 511 beiben ©eiten ber ©trafje ©t. ®ott=

barb—5Betd)felbaum tagen. Born ©übranb bes Dorfes führte ein ©teg

mit baneben befmbticf)er gurt über bie Staab; rings um baS Dorf 30g

fid) ein breiter (Mrtel oon mit ftecfen unb 3&unen eingefriebigten ®ärten

unb Obftpffanjungen. 21m Seftranb bes Dorfes befanb fidt) ein tief:

eingcfdmittener ^obtroeg, ber oon norbroefUicfyer Stiftung f)er an beu

$tufc ftrirff unb oielleic^t $roifdjen bem Sager ber ßaiferlidjen unb

truppen flcr) tiiuburcbsog.
1

) Diefer Sßeg unb bie Umgebung beS Dorfes

waren für (Sntroicfelung unb Überfielt äufeerft ungünftig. Dagegen mar

bas Dorf SRogersborf ein toertooller ©tüfcpunft in ber &anb bes BeftfeerS.

Das 3ifter$ienferftoftcr ©t- ©ott^arb unb bas baju gehörige ®ct)öft

lagen auf bem ©übufer ber diaab unb waren mit einer ^attifabierung

umgeben. 9?örblicf) bes fllofters tag bie ffiaabbrücfe, oon ber aus ber

Seg über bie gan3 in ber 9fäf)e befiublitfie Safnifebrücfe nad) Äörmenb

führte.

Die Berbtinbeten ftanben in ber aus bem flrofi ber ©#tad)t

erfid)tlicben 2tufftellung, oom regten $lügel in ber fteibenfolge ber

s3JJarfcf)fotonne. Die Äaiferticben unter @eneralfelbmarfd)aff <yreif)err

o. ©parr auf bem regten fttüget (10 Bataillone, 27 (Ssfabronen, 10

fdnifee) ju beiben ©eiten bes ©aubadjs, bie sJteicbsarmee in ber 9)?itte

(6 Bataillone, 9 (Ssfabrouen, 14 $efd)ü$e), bie Slfliierten auf bem liufen

^lügcl (6 Bataillone, 14 (Ssfabronen), bauon bie ^wnjofen (4 Bataillone,

10 ßsfabroneu) am roeiteften linfs, mit bem Hufen §lügel an bie Safni&

angelehnt. Stffe Truppen ftanben in einem Treffen; nur bei ber 9ieidjS-

armee mar mau ge$nnmgen, in jroei Treffen ju tagern, ba ber ffiaum

für bas gefamte Sager $u furj abgefterft mar unb bie feftgetegten ftttigel

nad) ber TOttte brängten. Bei ber 9?eid)Sarmce batf man fid) bamit,

ba§ man bie Äaoafferie uor ben tinfeu Jylügct ber Infanterie nat)in.

Die Sagerliuie blieb burd)fdjiüttü$ 800— 1 200 ©dritte oom $luf3

ab; ber tinfe $lüget ber 'Heilsarmee unb bie beutfäen 2lfliierten, bie

SRogerSborf oor ber $ront batten, ftanben nur wenige bunbert ©dritte

uörbltd) ber $aab. Die W ei d) Sanne e fjatte aufter 3)?ogerö=

borf nod) ben genannten sBalb unb ben tflufebogeu oor

') 6« roäre möglidj, bafc ISolipt)* »emerfunfl (iS. 14"> Slnm. 1) auf biefen

.t>nf)ta)ea fid) be^öqe.
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fia). Tie 9Cu3bcf)nung beö Kagers vom recbten $um Kufen tflügel

betrug sroifc^en 7500 uuD 8000 Stritte.
1

) Tie faiferlidjen ©efenü^e
2
)

ftanben dot ber ^yront am x
ikffcranb bes Saubadjs beicinanber auf;

gefahren; Die Stegimentfcgefdbüfce ber übrigen Truppen jebenfadd bei

ibren fHcgimentern. Tie 9lllian$truppen hatten roabrfdjeinlid) feine Stüde,

ba fte com Äatfer feine befommen Ratten.

hinter ber #ront, am ^uße ber beroalbeten 33ergbänge, ftanb bie

öagagc in zweiter Sinie; tf>re gro§e Buöbefmung beftimmte meines

Tafürbaltenfi bie ^rontbreite ber fedjtenbeu Truppenteile mit.

Cheine ^übrer, rote ber franfe #obentobe, (Solignn batteu ftd)

in am £ang ber ^öt»c gelegenen ©eböften hinter tyren Truppen unter=

gebraut unb fonnten uon ba aus niebt nur ba$ ajriftlidje, fonbern audj

einen Teil beö türfifeben i'agerö überblicfen. Tafi ftommanbo über bie

«HeidjStruppen fübrte au 3tefle beö franfen Warfgrafen @raf SSalbetf.

3ur Sicherung beö i'agerö roaren unftreitig außer ben unmittelbar

baoorftebenben rcglementäreu i'agerroadjen an fämtlicfje ÜbergangsfieQeu

(»rüden, 3tegc, gurten) aus Infanterie unb .stapaDerie gemifdjte

flarfe Soften geroobnbeitömäjjig über bie Sagerroacnen binauS oorgefdroben. ')

(begeben roaren biefelben oon ben babinterfiebenben Truppen, alfo auf

bem regten Flügel — am €aubadj unb 2000 Schritte roeiter binauf —
tum ben flaiferlicbeu, in ber Witte •- im ^aabbogen unb am Torf

Wogeröborf doh ben r)teid)ötruppen, auf bem linfen gfügel — oon

Wogeröbon" aus bis 3t. (Sottbarb einfd)lie§lia? — von ben Hflianv

truppen.
4

)

Sßou ben fteidjötruppen i»ov roelcbem Regiment i|t no$ uiebt

aufgeflärt — roar über ben 3*>alb binauo unb in ben PfluRbogen bineiu

ein 200—300 Wann flarfer Soften unter einem älteren Hauptmann

') iNontecuccoliä Weftrcben foü e* geiuefen fein, in breiterer ,"vrout als bic

lürfen m lagern, um baburd) ftdrfer ui eifcfaeinen. 3tauf|enberg 17. Cftcr.

3*r. 1&28 VII, 4 nimmt an, bie ,vront fei beelmlb fo breit geroeien, roeil jebem

Leiter reglcmcntar ein Änecht $ur Verfügung geftanben ^ätte. 9taA meiner ^credj

nung ftanben im Votier auf 100 3<britte iftrontbreite 312 ÜJlann unb ba man 3 unb

ü Wann tycxh ftanb, ctroa 70 IVann; jroiidien ben einzelnen Abteilungen müffen aljo

grofie Sio'l*enraumc ficö befunben haben; ftebe aua) Nouffet 47.

*) £ie Weidjüfcc finb meine« Vermutend fAwere geroefen, rcäbrenb bie

Regimenteftücte bei ihren Regimentern ftanben.

*) Theatr. 1216. habere* über ben bamaligen 3i<berung*bienft ftehc JJJrini

(rügen" 4t") ff.

') 3tottebobm 11 fagt „Me fouftigen Einzelheiten über bie Slumellung finb cn't

^roburt ber fpäteren Überlieferung
-

.
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uorgefdjobcn mtb fwtte ofme 3wifc( au^ Dc,t D0lrt bcnnblidjcu Übergang

befefct, jebenfaffd üjn ju beobachten.

9llle biefe Soften hatten ben 93efefj(, ft$ einzugraben unb 51t ver=

fdjan^en.
1

) £er grofje 93ogeu foffte burd) eine Äette von $erfd)an$uugen

auf ber Sefme gefdjtoffen werben, eö gefdjab aber nid)t, roeif „,3emanb

(bamit fdjeint Satbecf gemeint ju fein) ^erfdmnjungen für überftüfftg

hielt",
2

) nmbrfdjetnHd) aud) nod) Deßfmlb, roeit fein 3a>nj$eug vor-

fmnben mar.

Allgemein mar bie „Abrebe getroffen" (jtveite Delation 3)ionte^

cuecoliö), bafj jebeö flontingeut im ^alle eines feinblicpen Angriffs ben

vor tym Hegeuben 3lbfrf>nitt ju verteibigen hatte unb baß in befolg

bereu Notfällen 3
) bie .Hontingeute ftd) 511 ^ilfe fommeu foHten,

ni$t blinblings unb auf ben erften 9llarm, foubern erft im

^aD bringenber 9iot. (Sine 23eftimmung, bie auf bie befanute ftedjtroeife

ber Xürfen gegrünbet, budrftäblidj aufgefaßt, redjt geeignet mar, grofjc 5ier-

mirrung an$urid)ten uuD nad) meiner Überzeugung aud) angeridjtet ljat.

^ürftenfelb, ^ct)rniö, ftelbbad) roaren vom Regiment ÜJJontfort

befefet (oeite 103).

Sie gcfedptsfäfüge Stärfe Deö oerfammelten «fteereö habe id) auf

Wruub von Wavporten ') vom 30. $uni, 2. $uli, 12. 2luguft, ber

SBerluftlifte vom 1. Auguft unb einer Stegimeutölifte (Anlage 29) vom

1 1 . 9tuguft annäfjeruugöiveife beregnet für bie

ÄaifcrUc^en auf . 5 000 "Mann 311 ftuf?, 5 900 ju ^Sferb, 10 ftelbftücfe

9feid)«oölfcr auf . «200 1200 „ „ 14
r>

) „

beutfdjen Alliierten

auf .... 600 „ „ „ 300 „

franjöf. Alliierten

auf .... 3500 , 1750 „ ..

im ganzen auf 15300 3Kanu ,ut tfufe, 9 150 511 $ferb

ober runb 25 000 Mann mit 24 (Sefdm&eii.'
1

)

•) Cfter. 3H.rf.3dir. 1828 VII, 9.

*) Gbenba.
3
) rfroeite Delation ÜJontecuccotiS.

) SU. ?uti. fluguft.

5
) 3Me Söcftfalen hatten (ftelje 3. 119') idjon in Kaltenbrunn brei 3tude

ftetjeu laffen muffen, e* finb alfo nur U ober 15 ftcfdiüfee uir 8telle aetoefen. ?ie

Alliierten batten roabrfdjeinlid) überhaupt feine ÖJefduUie. DJit ben IHünfterfcben follen

allerbina* im Cttober 1663 12 rXegimentsftüde burd) Sleaensburfl marjduert fein.

Urfunben 199.

") Hioiebinetf beredjnet 28700, er redjnet aber aud) s.öraiba unb ba$ fauouifdu'

Morpä (juf. 1000 iHann), bie beibc bie Armee uid»t erreicht t)aben. 3taubina,er
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$iebei finb bie ungarifcben Golfer iud)t berücffid)ti^t ; uou Den

beutfcfyeu Alliierten finb fo viel in Anrechnung gebracht, als am 15. 3uli

(«Seite 112) bienftfäl)ig waren. Der 3»- u"b Abgang an Äranfcn in

ber 3n>iföcuStit *ann f^/ on baS florpS gefdjont würbe, bie ©agc

gehalten baben. Die ^ronjofen Ratten natürlid) auf ihren SMärfcbeit

aud) Abgang unb bürfen nidjt für voll geregnet werben; id) haDf

12,5% Abgang angefefet, er)er ju wenig als 311 viel.

Die Ordre de bataille tft in Anlage 27 enthalten imD gibt

näheren Auffd)lufe.

Das Säger beö (#rof?vejiers hatte auf ber Sohle beS SRaab;

tals mdjt genügenb s
.ßlafe gefunben. ßöprili lieft bcötjalb fein $elt auf

einer Anhöbe bei 2öinbifd)borf auffctjlagen unb um ibn fyerum lagerte

in fed)6 unregelmäßigen Raufen') fein auf 120000— 130000 SWan 11

gefaxtes #eer ^roifdjen &>inbifd)borf unb bem 3e^m»l9er 2tod)-
2

) Die

Äerutruppcu ($anitfd)arcn, SipalnS unb -Killen) mochten etwa 50000

bi$ (»0 0(H) Wann 3
) betragen. Das übrige mar von fo untergeorbnetem

Serte, baß es, ebenfo wie bie ungarifdjeu 93ölfcr auf faiferlicber Seite,

füglid) aus ber Berechnung wcggelaffeu werben faun. Die ftebenbürgi=

fdjeu Golfer waren gan$ ausgeblieben.

Die Anftreugungen beö bisherigen Jyelbjugö hatten natürlich audj

fchon an ben Gräften beö türfifdjen ^eereö gekehrt, aud) fie hatten in ber

bürftigen ©egenb fdjou 'Jfot gelitten, bie unjufriebenen ^auitfdjaren follcn

febon laut bie 3d)lad}t ober bie (Sutlaffimg in bie&eimat verlangt (mben.
1

)

Che wir in bie Sdrilberung ber beuorftefjenbeu (Sreigniffe eintreten,

müffen wir uorausfefnefen, baft bas unflare, häufig fidt) wiberfvredjenbc

Oucllenmaterial, gleichgültig ob ardrivalifcbes ober literarifcbes, offizielles

ober prioates, ein treues, cinwaubfreies 2M(b vom Verlauf ber Schlacht

31t gewinnen unb wieber^ugeben, ungemein erfd)wcrt.

539 : 30000, ebenfo öfter. 3W.3.3rf>r. 1828 VI, 258, Wotteboljm 230lR>. od) [am

jit meinem JHefultat babuvd), bau id) 50 °
<. beä 9lbaana,$ ^roifdjen bem 2. 3uli unb

12. Sluauft (ben beiben oorbanbenen Rapporten) unb ben befaiinten 9tba,ana, in ber

Srf)Iacf)t (o. 47« 77) win bienftfämaen otnnbe am 12. Buauft abbierte. «ei biefer

•üeredjnuna, fielje id) jmifdjen ^roiebined unb Wortebolnn unb bleibe l)inter 3taubtna.cr

unb öfter. 9JJ.8.3d)r. um 5<KX> Wann jurütf. flu? ein »aar laufenb Wann mebr

ober moniaer fommt cd aber aar nicht an.

Vi Marsiyli JI, 62 ff. Oelui des Turcs (nämlid) ba$ Säger) n'ötait qu'un amas

confus de Tentes et de Bagage«, le tont place en Croissant suivant leurs

anciens usages.

*) (Solignp 92.

*) etaubinfler 540:50000; ebenfo SHiaUo an ben flaifer.

*) Nottebofnn 11.
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34 l)abe itüd) bemüht, unpavteiifcf» 511 intterfud)eu, abzuwägen unb

barjuftetten.
si8o ia) Sßermutungen Staunt gab, ^abe id) bieo auöbrücflia)

bemerFt.

Über unfere fd>ioabifc^eti Truppen fiub fajriftltdje Quellen über

Die Otefedjtötage faft fo gut tuie nidjjt vorljanbeu. 3Me über bereu XeiU

narmte au ber Sdjtadjt vom ^fatjgrafen von 3roeibrüden au ben &erjoa.

tfberbarb III. erftattete Delation — ba$ für im* roiditigfte Sajrtftftittf

anä beut flauten ftrteg — ift famt ber beigefügt geroefeuen iterluftrotte,

roic es fd)eint, verloren gegougeit.

Bit (Srcijimfle biun 31. Juli abcntis bis 1, Rngu|t

morgen«.

odron um bie 9Rittaa6$eit bes 31. fud)ten 3rt"itf<bareu am

vielgenannten ^aabbogen fid) einjunifteu ; fie vertrieben burd) Kreuzfeuer

ben bort aufgeteilten Soften (ban berfelbc ein faiferlidjer ') war, tft

ausgefd)loffeu), bei bem fic^ einige Leiter vom odjmibfcbeu Regiment

befanben, Ijobeu auf bem rechten Ufer, entlang bem Staffer gegen

SHogerSborf l;in, einen ©raben aus, brauten ftebeu Stüde au ber ©üb

fpifee bes 33ogenö bidjt anö Ufer unb befdjoffen von biefem oorteilf)nften

fünfte aus bie $albinfel unb burd) bie £titfe jroifdjcn 2öalb unb ftluft

binbura) 9JJogerSborf. %m herein mit ber 33efa&ung bes ausgebobenen

(Grabens fonnte bie ganje £albinfel unter ivirffames .«reujfeuer ge^

nommen roerbeu.

9luf ben burdj baS Äreujfeuer entftef)eiiben 3Uarm eilten fofort

ein faiferlid)e$ Regiment ju ^ferb (©d)mib) unb etioa 200 9)iuSfeticre

ber NeidjSarinee — von roetajem Kontingent tft unbefaunt — gerbet.

9lngeftd)ts ber jablreiaj bort fidj verfammelnbeu ©enerale unb Dffijierc

gelang es bem Hauptmann, „ber ein guter 3olbat mar/ 2
) im herein

mit bem faiferlidjen Wencralquarticrmcifter b'2tnbremont, bie am jen^

fettigen Ufer ftebenben dürfen burd) Leiter roieber ju vertreiben, fo baf?

biefc if>re (Stüde uubebeeft flehen [äffen mußten. £er $erfud), bie

fetnblid)en ©tüde ins Gaffer ju roerfeit, gelang nia)t. Staufenberg,

ber bieft nad> feiner 93et)auptung mit einigen Solbatcn unternommen,

roäre babei faft mit feinen beuten ertrunfen.

£as a)riftlid)e ®eidnifcfeuer mufete aus 3)tuuitionSinangel balb

*) Theatr. 1216 behauptet fo; fiebe au* üiar. Europ. XI, 442 ff.

s
) 6tauffenberg, 26.
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uad) bem Beginn abgebrochen roerbeu. „X)er 3)iaugel au allein war fo

groft, bafj auf bic gan5e ")teid)§armee nur 4 Gcntucr
s#uloer unb inert

=

fjalb Gentner Sunten ob,ne 93lei gefolgt mürben." 1

)

SBäljrenb ber 9iad)t jogen bie Xürfen ihre ©efdjüfee hinter einen

511 biefem 3roecf gebauten, mit Sajanjförben beFleibeten ©rabeu surftet,

oermebrten bie 7 ©efd)üfcc
s
) auf 14 ober 15 unb ^oben 3"föntericgräben

um ben ^flufjbogcn aus,
9
) jroei weitere ©efc^ü^e brachten bie Xürfen

auf einer oorfpriugenben .§öbe in Stellung. s
JJfit ben Stftcfen befdtjoffen

fie, aöerbing« mit nur geringem ßrfolg, roäbrenb ber s
Jiad)t bie Sager

unb Soften, fo bajj fid) lefctere, bie bas Jeuer ernuberten, oollftänbig

oerfdjoffen unb bafe im fiager ber Weidjötruppen alles „n>aö an Munition

*u fjaben geroefeu, jufammcngefudjt werben muffen".
1

) 3ln Sd)au3>eug

foll ber #auptmanu mit oieler SJtüfje crft gegen Xagesaiibrucb nur fo

oiel oon ber Äaiferliefen Artillerie befommen ^aben, „baß er mit

150 Sdnppeu feine svi>ad)e toenigftens einfa^neibeu fönneu". ') 9In

Sdjan^eug bat es um fo me^r gemangelt, alo alle Soften fid) 511 oer

fajanjeu tjatten unb bie ©cfamtauörüftung mit 3djau$$eug eine gan*

geringe mar. Xic 'Heidjöoölfer hatten auf ben Wegimcntsroagen je

60 £atfen »Hb Wiefel unb 00 Sdwufcln,') ben xUllianjoblfern batte baö

Sdjau^eug auf 2lnforbem uom faiferlidjen
xÜrar abgegeben loeroen

follen.
7

) 93om Xagc überrafebt, fonnte ber Hauptmann bes feinblidicn

fteuers wegen bie uod) uotroenbige Slrbeit nid)t 31t (Snbe führen.*) $n

ber 9Jad)t uod) fctjten ^anitfc^areti über bie 9taab unb gruben fid) bort,

burd) bie ^emadifung gebeeft, in aller Stille ein.

Xürftfcbe Überläufer hatten im Vaufc beö 31. überetuftinnueuD

ausgefagt, bafj ber #einb eutfcbloffen fei, bie SRaab $u paffiereu unb

über Liener- !)ieuftabt auf SiMcn >u marfdjteren. 3)iefe ?luöfageu hatten,

allein genommen, natürlich feinen beftimmteu '-h>ert, fte ftanben mit bem

bisherigen Verhalten ber Xürfen aber gaiij int Ciuflang unb mau fonnte

uid)t im Zweifel fein, bafj bie (5ntfd)eibuug unmittelbar beoorftaub, bof>

ber (üroftoejier au irgeubeiuer Stelle ben Übergang erjumugen wollte,
9
)

') Theatr. 1216.
;

) iSolionn 1>4:14: £fter. 3H.tf.adjr. 1828 Vll, K, 15.

3
) CrteliuS 338 (iDÖrtlid) ber „Cavalcade" entnommen).

*i Theatr. 1217 Diar. Kur. XI, 4ul unb 44J ff.

"') Diar. Eur. XI. 442 ff. Theatr. 1210 iao.t: „ein paar Rimbert".

") «nfoflc 1. 21.

') Unebner I, 33. „Conditionos" tf. 4.

*) Diar. Eur XI, 442 ff.

') ,\<h teile bte Slnficht tfwiebinedi <4~><i) uollftanbio., bafe c$ bem Wroftoedcr

ni(t)t 1>I oft, wie 'HotteluMmt meint, barum ju tun war, buret) Tcmonftratiouen einen
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bajj )d)ou bei fommeuoc X<ig bie Sd)lad)t bringen tonnte, wenn fic

Qucf) bei ber Neigung ber Xürfcu $u täufdjenben Sdjeimnanöuern —
uiib befonberö an biefer ©teile — nid)t gerabe fdjon fommen muftte.

3)iod)tc aber bie Sdjladjt morgen — toie 2J?ontecuccoli ganj rid)tig

oorauSfiebt — ober erfl in ben näcbften -tagen, bier ober an einer

anbern Stelle an ber 9laab, ftattbaben, alle 2lu$eidjen, äße (frtoägnngen

forberten ba^u auf, fid) uad) jeber Wdjtuug bin oorjubereiten, nidjtö

unberütffidjtigt 511 laffen, nmö ben Sieg fiebern fonnte.

SJian mufetc fid) flar fein, roaö man wollte, fid) uerteibigen (bafür

fpridjt
s3)fontecuccoltö biöberigcö SBerfjalten) ober angreifen ober fdjliefjlid)

bem Jeinb folgen. 3JJau mujjte fd^oit 00 r, fpäteftenö mit Xages=

anbrnd) unter bem Qtemefyx bereitftef)en ; mau mufcte — felbft auf bie

Wefafjr bin, unnüfc $11 arbeiten - baö Sd)lad)tfelb fd)on 00m (Siutreffen

an berridjten, bie bie Seioeguug uiib Überfielt ftöreuben Schmie, £ecfen,

^äune nicberlegeu, ben äi>atb gangbar inaajen ober oerbauen, über

ben Saubad), ben ^oblroeg Stege legen, in ber 9Jadjt alle äitacfyen oer-

ftärfen, bie Staffen inftanb fefccu, bie Munition ergänzen, ausgleichen,

für bie ©efebüfee Fechingen auöfjeben, fic roomögltd) in Stellung bringen,

frnfjjeitig bie 3eltc nb)d)lagcn, bie Bagagen oerlabeu ' ) ufio. &on all

bem ift, loie in ben fd)riftlicben Überlieferungen sroi)d)en ben 3eileu 311

lefen, lebiglid) nidjtö gefebebeu. Tie ausgegebenen öeftimmungen, forocit

roir fie feuueu unb als gültig aud) für ben 1. 2tuguft annehmen wollen,

genügten feiuesmegs, am roeuigften bamals, 100 taftifd>e Sdmlung ber

Rubrer unb 9luebilbuug ber Gruppe, wenn aud) au ftd) eiufad), bod)

uid)t fehr f)od) eingefebä^t werben bürfen.

sJhm foll man jwar erwogen baben/) was 511 tun fei, unb „3Sielc

meinten, man fofle eine ber getrennten Gruppen bcö ^einbeö augreifen,

ebe fie unterftüßt werben fönue, mau biclt co aber boeb für geratbeuer,

elje man auf 33ergc tilire", bie ©elegenbcit nbjuwarten unb bcö $einbes

Sttmiit-- ober Slrrieregarbc anzugreifen, daraus gebt beroor, baft man

bem $ctnb nid)t jutraute, angefidjtö beö aufmarfdjierten (Gegners beu

^lufe 31t übcrfd)reiteu unb eruftlid) anzugreifen; mau biclt alles, was

ber ^cinb am Jyluffe bisber unternommen, für eitel Spiegelfedjterei

Xvud auf bie Jriebenäocrbanblnngcn auszuüben; ob er aber gerabe hier angreife»

wollte, fteljt auf einem anbem 'ttrert.

') Xk Bagage ift SHontecuccoli fogar *u früb »erlaben luorben. tr fagt: „nl*

icb betnerfte, baft einige fajou an ben ftüdjug badjten, $iele bae £d)ln(fitfclb fdjon

verlaffen, Slnbeit' \u beiufetben $m(t ihr Wepätf fdjon hatten auftaben (äffen, fagte id»,

baft eä feinen anbem 2ßeg ju unferer Rettung mehr gäbe ufro. i'el^e LX, 4BO.

-) Thcatr. 1216.
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(.pobenloheo Delation), mau glaubte, Der ,\eiuD werbe w ieöei um
weiter aufwärt« mar frieren, wo ba« 38aft'er feister

mürbe (liebe S. 140 41) unb lieb wäbrenb be« Übergang« angreifen

laffen ober wenn e« beit (Stiften eben aerobe paftfe.

$n Dieter, wie e« febeint, faft aüe Rubrer beberrfcheubeu ^orein-

geuommenbeit uer$icbtete man auf entfprechenbe 3}?nftretxeln, ja man

fanbte fogar allenthalben einen erheblichen £eil ber Kaoallerie, Der fd)ou

4 Tage Da« AUtter gemangelt hatte, sunt Aouragiercn au«.

VJU« einigermaßen entlaftenb mag bie Erwägung gelten, ba§ man

lief) burd) bie ftaab oor Der ,"yront unb bie Safnifc in ber liufen Alaufc

geuügenb gefiebert, jebcnfaUo für befähigt glaubte, bei einem etwaigen

Angriff auf ben exponierten reebten Flügel nod) zeitig genug, nd> in bie

gehörige ^creittebaft 511 fefcen; einen Angriff über ben ber (hitroicfelung

größerer Kräfte ungünftigeu Waabbogen mitten in« feinbliche 3™tnun
hinein, hielt man mit Wedjt für gänjlid) auögefdjloffen unb hat Darum

bort aud) bie angeorbnete s
r>erfd)an5img uieüeidjt für überflüffig ge

halten.
1

) Tafe ber fteinb aber gerabe bao tat, wa« mau am weuigflen

erwartete, hat mefentließ 511 ber beim beginn ber Sdjlaa)t nerrföenben

„großen 33cftüruiug" *) beigetragen. Tie Dualität ber ausgehungerten,

abftrapajierten Xruppe, ber ber Kampf in rangierter ©dilacht, infouberbeit

ein folcher mit ben gefürdjteten Domänen, etwa« ganj 3ceue«, Unge-

wohnte« war, half mit, wenn fie auch ftd)er nicht, wie manche glauben

machen wollen, auöfchlaggebeub war. Tie Uuguuft be« Wclänbe« tat

Da« ihrige, «her bie allgemeine iMbrebe, nicht auf ben erften 9llarm hin,

fonbern erft im galle „ertraorbtnärer 9?ot" ') ber "Jiachbartruppe .§ilfc

311 bringen, unb ba« Vorgehen ber sJ?eid)ötruppen, el;e man uollftänbig

fertig war, machten erft ba« 9JJa& ooll.

') „irs flebaeöte aber meber bie itfadjt, »od) mir im Hauptquartier, ba* ber

^cinb eine fo fd^edlicbe, unerhörte, unDcrantivortlidje fant«* begeben mürbe, burd» einen

^lufe fo jiemlid) ftarf, mitten in nnfere Anuad:» ju fctyen, un« eine liataillr m liefern.

"Hov nnb jn betbcu 3eiten hatte er Jyeinb unb hinter im* bic bödjfte vüoel unb $*era.e."

etauffenbero. 29. „'iüierooblen man nidM vermeint, bafl unö ber #«inb über fo ein

fdmell fltcjienb öiciväffer mit feiner gamen Wadit hätte angreifen rooUen, ba mir bod>

mit unferer ganjen IRadU in einer fronta unb }>etnlgc vor ihm geftanben . .
.*

«eridjt vulbrcidi*. Mulvcrftcbt 147 151.

•) Helfce 431. Tic eigenen sIÜorte
v
J!)iomecuccoli*.

) Zweite Delation iNontecuccolte.
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Sis (Einteilung t>tx Sd{Xad|t.

(6—8 UI)r morgen«.)

9lm I. fluguft bei grauenbem borgen 1

)
— alfo fd>on oor 4 Ubr

morgens — beroegten fid) einige taufenb Leiter uom rechten türfifdjen

Jlüget ins Xai herunter unb bann raabaufroärts. 3»»äd)f* fchlofe man

baraus, bafj ber #einb beabftc&tige, bie JBorpoften unb ben regten

Flügel ber ßatferlidjen (2. Delation SJloutecuccolis) anzugreifen. ISö

rourben besljalb von SRontecuccoIi bie 2>ragoner, Kroaten unb 1000 beutföe

Leiter unter bem ßommanbeur ber Alaoatterie, ftelbmarfc&alleutuant $reü

fjerr von ©poref entfaubt, um ben ®egner ju beobachten; als ©poref

erfaunte, bafe er es mit #ouragierern ju tun hatte, fe&te er über ben

^luft unb roarf fic, »iele ^ferbe, SIHaiilefel u. a. m. erbeutenb, in bie

ftlucbt. (Stontecuccolis 2. Delation.)

SÜäbrenb bie Sufmerffamfeit raabaufroärts gelenft roar, febeinen

es bie Xürfen oerflanben ju haben, unoerfehens gegen v
))iogersborf oor-

jugehen unb gleichzeitig an ber in ihrem 33eftfr befinblidjen Übergang«;

[teile im Skabbogen, gebeeft burch bie Seroadhfung, in ben oorbereiteten

(Gräben überrafebenb etiua 1000 3anitfd)aren 311 fammeln. £urd) bereit

Aeuer unb baS aus 16 ober 17 ©efdnifcen, bie gleichjeitig auch baS $orf

unb ben SBalb bcfd)offcn/
2

) gelaug eö, ben immer noch im Sogen ftefjenben

Soften ber Weidjstruppen gegen 2)iogerSborf InV) ju oerbrängeu unb

ben ^lufc 31t übcrfcrjreiteu.
4
) 3>as mag etroa um 6 UI)r morgen« ge--

roefen fein.

Tie metjrfactjen Reibungen bes betreffenben Hauptmanns, bie

biefer jroeifelloS
5
) gemalt hat, fdieineu nur bis ins Hauptquartier bes

v
])iarfgrafen, nid)t jur ÄenntniS SJfontecuccolis gefommen ju fein, beim

biefer fagt, ber Soften (mbe oom Übergang unb Satteriebau nichts

bemerft.")

Hohenlohe unb Golignn,
7
) bie fchon lange »or 6 Uf>r morgens 0011

ifjren erhöhten £agerpläfcen aus bie 2lnfammlung ber türfiidjen Waffen

~'j «el»fe «2. „2Hit XngeSanbnuf»." öfter. 2H.3.@cb,r. 1828. VII, 9.

*) Theatr. 1217 unb CrteliuS 338.

") „naef) ben Jaunen" ©tauffenberg 30.

*) Mad) bem $erid)t .vmlbreid)ö (
s]Hüloerftebt 147

;
151 ) fdjeint fief) im "Mab-

bogen ein größerer jReiterfampf bei biefer föelegentyett abgeipiclt \u b/ibeu unb babei

niebert'äcbjtfdje unb iveftfölifc^e Reiterei beteiligt gciuefen ju fein. 35er *erid)t ift im

übrigen untlar unb oon geringem SSert.

*) Theatr. 1217 unb Stouffenberg 30.

•) öfter. 9H.3.3d)t. 1828, VII, 9 unb m& 431.

*) »Je jug:^8 » VAr le8 mouvementa extraordinaire* que j'y vis faire, qu'ils

se preparaient a quelque attaque." (Solignt) 94.
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im Xal beobad&tet Ratten, foßeti nun, fo er$iu)lt Goliäiu^ jum SHarfgrafen

oon ©aben geritten fein/) um Um ju beuaä)rid)ttgen, toaö in feinem

3lbfdmitt oorgtnge. ^Nous le trouvämes (b. i. ben s3)Jarfgrafen) dans

son lit et quelque presse que nous lui tissions, pour l'obliger ä se

pourvoir contre ie peril eminent nous n'en pümes tirer autre chose

que ces propres mots: ,s'ils passent, il faut donner dessus. 4U ßoligng

tagt weiter, fie beibe feien bann aud> noa) ju SRontecuccoli geritten unb

bätten if)m bie 2lntroort beö SWarfgrafen mitgeteilt: „Montec. haussa

les epaules et ne rt'pondit rien." 9lu6 biefem anfd&eiuenb rätfeltjafteu

^ene^men bürftc foutel Ijeroorgeben, ban beibe jn biefer 3cit uodj md)t

an ben (Srnfl ber Sage glaubten. $>afür fpridjt auä), ba|3 §of>enlobe

oon bes s
JNarfgrafeu 3tußfprud) nidjt« erwähnt, fonberu in feiner erften

Delation nur fagt, ber Warfgraf b«be non Anfang an, wie er ben ©e;

banfen gehabt, bafj bie Xtirfen bie d)riftlid)en Armeen „nur ju iucom-

lnodiren gefugt" hätten, wie bie jroei Xage juoor."
2
)

x
Jöäl)renb bie 6eiben ©eneralc ber Alliierten unterwegs waren,

fuhren bie Surfen fort, fid) an ber 9?aab ju fammeln unb mit ja&l

reiferen Äräften überjugeben. Sie erften Spa&is ritten alles nieber,

was ibnen oon bem jurücfgebenbeu Sofien nod) SBiberftanb leiftete, unb

fprengten an 9)iogerßborf, wo nur einjetne ajfnrobe fia) befanben, oor-

über unb bis an bas Sager ber 9feid)ßtruppen f>eran. 33ortruppen ber

^anitfa)areu — bie #ori)ut ^SinailS — folgten in Wartung auf WogerS;

borf unmittelbar. @s mod)te mittlerroeile gegen 8 Ubr morgens geworben

fein; bie Xürfeu founten nun *war ungeljiubert übergeben unb ftd> for=

mieren, ftienen aber, wie wir fe^en werben, nodj oor s])iogerSborf auf

bie fjerbeieilenben 5Reid)Struppeu.

Über Die 9lrt unb &>eife bes Übergangs biefer erften Sruppeu

befteben uerfrfjiebeue Auflebten, wabrfdieinlid) finb fie alle ridjttg, beim

ber Übergang über ben $luft bat eben nad) türfifdjer
sIiVifc auf oer

fd)iebene 2lrt, an niedreren fünften gleid)$eitig ftattgefunben : bie einen

gingen burd) bie befannte %i\xt, bie auöern über einen ©teg ober eine

M Wuttri» am 1. Sluauft an cdnoanenbera. : „qui (bev 3Harta.raf> avait et«-

averti d« s !«• mal in tre« in u t i lern o n t (!) |»ar M. de Coligny dn denain dos

ennemis. M.2(. 31?. «ueptft.

*) Cb vobenlofje perf dnlitt) mit beim "Warfflrofcn war, ift au* feiner Delation

nicf)t mit 3idierhcit ju fdilicficn; ba er fid) „auf*
s|lferb beben laffen" mume, flinat

vSoliantiö ttehauptunn nid)t fetjr iuat)rfd)cinlid>. (Sar»alcat>c 11 fagt: vobenlobc f»abe

bem Warfcu-aten „jettlid) aviso geben" unb iKontecuccoli „ben Statura berieten"

laffen. Theuti. 1217 äbnlirf).
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Srüde, 1

) bie oorbereitet unb übergehoben roorben roar, ein Seil rool)l

aud) hinter ben Spat)iö auf ber Ärupp fifccnb, roieber anbere einfach

burd)ö Raffet, rote e6 Der QafaU fügte. Xit oerbreitetfte 9lnftd)t ift

bie, baf) 3000 ©patjis ebenfo oiele ^anitfdjaren auf ber Alrupp Imtten

unb*) um 9 Uhr morgen« unter ^ßmail ^>afdja übergefdiroommen

feien.
3
)

'Bit Btetarlage tftv Setdi&arme? unb ber &aifrr=

lidjen lUflimenfer ädimifr, Baflau, Stelmamtsepa*

(8-10 Uhr morgenö.)4

)

$cr SWarfgraf uou 33aben mar, roie befannt, früfjjeitig — fdjoit

oor 6 Ut)r morgen« — oon ber 3lnfammlung ber Surfen benad)ridjtigt

roorben. 2lud) ^ued) fagt in feinem Sdjreiben"') an ben furbauerifdjen

Äan.Uer Cd)file (Crcl) oom '-?. Huguft 1K64:*) „fo ift ju uuö fierciii

als bie nüdjfteu balb (D. I). uad) bem Überfall bee oorgefd)obeuen

Soften«) 31 ((arm fonuneu, aud) gleich barauf ordinantz
gegeben roorben, mit fäuitlid)rr Weidas* Infanterie gebaute 200 SJJann

unb bie Siettcrroaajten ju sei-uncHren.**
T
) Tai meift gut unterrichtete

Theatnun Kuropäuni fdjreibt 1217: „3>er £>crr ^eidisfelbmarfdjall

befahl uoar hierauf *) feiner unter&abenben 2lnnee ju s
Jto&, ficfi alöbalb

fertig ju madjen, lief? aud) bem faiferlidjen Dbrift Sdnnib (19)
!

') an*

'i Um 8 Uhr morgen* war Mo tiirrifdic ^oiifbrücfe über bie Naab gefebtagen.

Swiebined 451.

<) I>iar. Kur. XI, 437 unb Miglio in feinem «eriebt an ben .Uaifer oom

2. Muguft fpreeben oon einer (ebernen «rüde; Alfter 91 oon «rüden, bie mit licr-

feden unb in Jyirni* getrdnftcn lüdjern belegt geroefen feien; 3tauffenberg 60 fagt

beim ftüdjug ber lürfen, e* feien wohl «foften \a einer „regten" «rüde ober 3teg

etngefcblageii, fte fei aber nicht fertig geioefen ; ber Übergang ber v\anitfcwaren fei auf

einer ftlo&brütfc ober einem 3teg gefaVneu, bie •Jiieibenfeile feien abgehauen worben,

ehe aUed jurüdgegangen geioefen. Müloerftebt 147: „fo teil« oon ber «rüden unb

teils bind) bau ©affer wie bie (Hanfe fd)roimmeten."

«t Diar. Kur. XI, 437. Üftcr. «-Sehr. 1828, VII, 10.

') ^toifdjen 9 unb 10 nimmt ^wtebined 451 an; „gegen 10" 9tottebohm 13.

>) Diar. Eur. XI, 434.

•> Ter «rief ftimmt faft loörttid) überein mit bem an Murfürft <yerbinanb Maria

gerichteten. W. ct.». ÜH. .Haften iebm. 449/<5. 404.
;
) Stuf biefen «efeljl werben mir noch wrfidfommen.

-) b. h. auf bie Welbuna oe* Hauptmann*, „baft ber Jyeinb . . . überzugeben

Willen* fei."

v
) Tiefe iahten entfpredieu bencit ber Einlage '11 unb bor cdriadUffiue.
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beuten, (er )tant> junäd^ft bcr ffieidjsarmee), bafc er fidj iiugleidjen in

5Bcrcitfcr)aft halten fotle, biefer aber roaubte allerbanb Ausflüchte uor unb

bequemte fid) erft, uacbbem 2HontecuccoliS öefebl eingeholt mar." „£er

rUeicnSfelbmarfdjall fdndte aud) ^albetf') 511 3Jfontccuccoli, „ber eben *u

<Pferb gefeffcn roar, als Valbert aufam, um Sporcf auf bes Jveinbee

fourngirer aus$iifd)icien" (baß mar alfo fd)on feljr früh ,bei graucubem

borgen 4

). 31(6 Söalberf bafo nach 6 Uhr jurüdfam, fab er felbft, baß

fid) ber fteinb ftarf am ©affer jitfammenjog,
2
) roesroegen er beim JHeidjS;

felbmarfchall um ^erftärfung bes Soften« bat — biefer mar alfo nod)

nicht gänjlicb »erjagt - roorauf biefer für gut befanb, bafe 5m ei Wegi

mcnter 311 ftufc jufamt bem Scbmibfchen Regiment (bot Sefcbl roirb

roobt Valbert mitge6rad)t haben) Dabin gehen follten."

Stauffeuberg fagt ') jroar aud), roie helfet* uitb öfterreidjifche SWilitär

Seitidjrift,
4
) bafe $ur $e\t beö 9üami« nod) alles in beu 3dten geroefen

fei, er fagt aber nicht roie biefe, Daß es um 9 Uf)r, fonbern nacftbem

ber Soften oertrieben geroefen fei. (tferabe baö, bafe noch alles in

ben gelten geroefen, roeift auf eine f ehr frühzeitige %iav
mieruug bin. $en jroeiten Öeneralabjutanten faubte ber 3Rarfgraf

511 Hohenlohe, „bajj er möge avaneiren unb 511m succurs fornmeu." '*)

„3luf ben Särm bes (M<h"t>es eilte alles su ben ©äffen."
8
) tiefer

Värm roar ja aber fet)r früh unb nidjt erft um fl Uhr morgens, ja er

hatte fajon bie gan>e 9ka)t gebauert.

Senn etroa um 9 Uhr morgens (1. Delation 3Woutecuccolis) ber

ftaupt^ufammenftof? ber fteidjstruppen mit ben #auptfräften ^Smail

^afd)as ftattgefunben hat,
7

) muß man obigen Ausführungen jufolge ju

bem 8d)lufe fommeu, ba§ bie 3llarmieruug jebenfalls Por n Uhr erfolgt

ift, unb ba in Damaliger 3cit 2— :i 3tunben uotroenbig roaren, um

') fluch etauffenberg 31 will batjin gefebidt roorben fein; alö Weneralabjutant

be* Mnrfgrafcn wohl glaublid). Walbed ift pielleidn ali ctelloertreter be« hänfen

Marfgrafcn am eigenem eintrieb babin geritten.

») „Sur los mx Ii eures du mutiii ils vinrent cn fonle ce qui tlt cnfiii jujfer

au marquis de Bado qu'il pouvait vstrv. attaqutV iSolignn 95. „Wegen H llbr

ueriommetten fid) bie iürfen immer ftarfer." «iaualcobe 11.

') 3tauffe»iberg 80.

*) *el*ft 434. Cfter. *i.3.3dir." 1828, VII, 10. £ic Sarftellung bcr Schladn

hier geht nid)t genügenb in* einzelne, fo baft uerfebiebene flbftufungen im Mampfe »er-

loren gehen.

i
) 3tauffcnberg 31.

") Cfter. W.S.3d»r. 1828, VII, 10.

') „Hm 1. fluguft ging flduueb Möprili, nadjbem ber tlirfifdje Slortrab bie im

Zentrum bei flUiirtcn itehenben I nippen geworfen hatte, um 7 Uhr t<orm. über

ben ,ylufc." Cfter. M.$*<br. 18ls, IV. (14 ff.
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marfcf)- unb gefechtsbereit $u werben, fo rotrb man nicfyt weit fehlgreifen,

wenn man annimmt, bafj fpäteftenö um 7 Utjr morgend, wat)r=

f 6) einlief aber fd)on früher, 91larm gef dalagen worben ift.

2)amit finben mir unfi in Übereinfiimmung mit „(SaoalcaDe" (11),

bie angibt, ba&fdjon gegen 8 Uljr morgen« bie Meid) Struppen

unter SÖalbecf gegen tWogerdborf oorgerüeft feien, Taoon,

baß im Sluguft um 9 Ubr morgend im d)rifUidjen £ager alles rulug in

beu Reiten gelegen fei ober bafe jefct erft „bie Weidjöüötfer funsugelaufeu

feien, iljreu Soften 511 tlefendiren" (2. Delation sJ)fontecuccolis), fann

alfo faum bie Webe fein.

Zugegeben muß werben, baß, wenn ber ^einb fdwu mit Xageä;

anbrueb in Bewegung mar, bie Scannierung $wifd)cn 6 unb 7 Ufyr

morgens felbft ju fpät erfolgt ift unb baß bie ©efedjtöbereitfdiaft niel

ju lange 3eit erforbert Imt. $ür r e et)
t
jeitige Scannierung ber

MeicfjSarmee unb ausreiße nbc Unterfiüfcung bes 9?eid)6pofiens waren

unbebingt ber Warfgraf ober fein 3tefloertreter in erft er Sinie, nidjt

sDiontecuccoli, t>ercmtwortlid>, wot)l aber trifft letzteren bie Verantwortung

bafür, baß biefe 2Uarmierung fo weit tnnauSgefd)oben würbe, weil im

Sinne ber allgemeinen Slbrebe fidi niemaub untcrftefjeit burftc „fo bliub

Inn larm 311 machen."
1

) Ter Warfgraf tat baS, wie feftftcl)t, nad)-

bem er mirflid) uom Angriff bes ©egners überzeugt war,*) baS war er

aber fofort, nad)bem er Reibung erhalten, bafj ber bewußte Soften uer-

trieben fei unb ber ^einb gegen 9Jtogersborf oorbringe.
11

)

SBenn man ber lebhaften unb anfdjaulidjen, ottileid)t übertriebenen

Sdjilbcruuq StauffeubcrgS (31 ) ®laubeu febenft, fam Der 3Üarm im

£ager ber MeidjStruppen uoflftänbig tiberrafdjeub. Tie felbft beute noch

mitten im ^rieben bei überrafebeubem 9llarm auftretenbe Üluireguug

übertrug fid> aud) auf baö 6d)lad)tfelb, ja fie Weigerte fid) uod) baburd),

baß man md)t uacb bem Reglement fnftematifd) unb beljutfain fid) auf=

baute unb bann fein bebädjtig oorrüdte ober ftebeuben Außeß ben geinb

erwartete, fonbern ftct> fo, wie man fertig würbe, bemfclben entgegen;

warf. Tie Verwirrung t)errfd)te ebenfo, wie bei ben Weidjstruppin, oud)

bei beu ratierlichen Megimcutem «Schmie, Waffau, Üielmanusegg: ..tont

eehi se fit tuinultueuseinont et en desonlrc" fagt (Soligun (9:>) twn

biefen Megimeuteru.

') 3tauffenberg 31.

s
) (5o(iqni) i>o unb 1. Delation .üoljenlobe* unb ftelation be* iHarfßrafen: „wie

nun biefer Angriff (KÜbchcn, fetinb bie i'Jeiniflcu, ibren Soften w det'endiron <<mi-

mandirt roorben".

3
)

s)ioltcf>obm 14 ift midi baoon libeneugt.
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Dabtird), bafe man im Säger nicht fcben fonnte, roaö oor bem

^albc norging, mürbe bic Aufregung natürlich no$ roeiter erhöbt uno

eö ift begreiflieb, wenn ben jungen, mit Munition fehlest oerfebenen

Truppen, bic, roabrfcbcinhd) fcbon oorber, bie Slngft oor ben dürfen

beberrfdite, ber ©c^recf in bie ©lieber fuhr.

©raf ^olbed ließ,
1
) bem ermähnten 33efebl beö 9Rarfgrafen ent-

fpred)enb, bie beiben suerft fertig geworbenen Regimenter — baö
1. fcbroäbifcbe (20) ($ugger) unter Rührung be« Dbriftleutc-

nautö Rüfccl unb baö furbancriföe (21), beibe unter ftüfjnmg ^uedjs

afö Hoantgarbe antreten, bann ba« fränfifcbe (22) (^leitner)*) unb

nieberfädmtcbe (23) (o. ©übe) burd) ben s^alD, alfo gerabeauö oor

„mit ben ^gehörigen Stücfen"-') folgen. Das 2. fcbroäbifcbe ( 2f»

i

(^fafjgraf oon ^roeibrüden) unb ba* roeftfälifebe (24) (üöieri* o. ^ai
pot) batten sunäcbft atö Referoe flehen ju bleiben, bie Reiterei fieb bereit

ju ftellen.
1

)

Die beiben erftgenanuteu Regimenter riicfteu „mit ganzen iroqua

brouen",
6
) b. t). in ooUer Regimcntö(SatailIou6 breite „biö an bie Sänne,*

b. b-, wie ich mir oorftelle, gegen bae Dorf SNogeröborf oor, t>on

ba ab mußten fie „burdj eine ßuge filireu" — barunter ift oieUeid)t ber

.§obln>eg, roabrfd)eiulid)er aber bie Vücfe sroiidjen Dorf unb Sitolb *u

oerftebeu „unb einen großen itfeg marfdjiren. Die Wenerate waren

oorue unb in ber 3Kitte." Daburd) tarnen bie beiben anfangs neb cm
e i n a u b e r marfdnereuben Regimenter b i " t e r e i u a n b e r. Die Reihern

fotge ift unbefaunt, auch nic^t oon 33ebeutung.

Sei bem Ihfdjeincn biefer beiben Regimenter ging bie ^orbut

3*mat(4, bie and) ben Drommelfcblag ber im Salbe aurüefenben Slb

teilungen hörte, auföeineub in Uuorbuung über 100 Schritte gegen ba$

Gaffer, unb jroar, fei eö um nicht über bie freie (Sbene jurütfgebeu ju

muffen ober in bie nnrutfenben lluterftüfoungen $u geraten, fei eö um

biefe vi bemafifiereu ober beu Regimentern ^uedjö eine $nlle ju fteÖcii,

nicht in fü bli djer Richtung gegen bie fturt, fouberu in füböftlicher i

auf bie frimtjenbcu Wifdje am Atuf? jurftrf. Seibe Regimenter folgten

mit einer Vinföfdiweufuug „Imnbert Stritt", mahrfcheinlid) bis fie in

') Theatr. 1217.

-) Uuedi ia<tt in feinem
v

Hcrid»t an Cde (Diar. Europ. 434), er babc aud) ba*

fritnfifdje rKeajment in ber fli>aiua,arbc gehabt. 3<a.!. mtd) 3tanbina,er r»41.

'i Uiar. Europ. XI, 442 ff.

Theatr. 1217. Taburdt entftonben oans von fclhft t>erfd)iebene Treffen.

I atimffenbcrfl .12.

") „utr linfen .<öanb an ba<> ^afier." Th.-atr. 1217.
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baö fteuer bcr iu bcn öräbeu auf bem regten Ufer eingeuifteten imb

ber roieber $ront madfjenben ^onitfd^aren gerieten.

^njroifcfyen roaren baö fränfifebe,
1

) baö meberfäcf)fifdie unb baö

etroaö foäter aua) nod) nachgezogene roeftfälifäV *) Regiment burefy bcn

Salb uacfygefommen unb wollten fid) red)tö neben bie beiben Stoant;

garben^egimentet fefccn. <Sie roaren aber, meiner Sluffaffung naa),

faum jur %xont eingefdjroenft, jum £eil uod) nidf)t gau$ auö bem SÖalbe

berauögefommen, 8
) atö ^fömail ^afa^a mit feinem jum Angriff formierten

Öroö von ber ^urt ber (a ober b im Ärofi) mit roütenbem Ungeftüm

unb ©efdjrei oor^, unb (Sntfefeen, Tob unb Sßerberben bringenb, auerft

in ben redjten ^lügel beö fränfifdjen Stegimentö,
4

) beffen Saloe

roirfungöloö ift, etnbridjt. 25a bcr £auptftofj beö $einbeö ^on ©üben,

oietteidjt fogar oon Subrocften fjer, roenn man ®ualtoö Übergangöftefle

alö richtig anerfennt, gegen bie redete $lanfe erfolgt, fo müffen bie

meiften ^Regimenter eine fdjroerfäflige ^rontoeränberung nad) red)tö auö;

führen; baburd) entfielt eine fägeförmig gebrodjene formale, roenig

roiberftanböfäf)ige ^ront unb fommen baö furbaoerifdje unb baö fa)roä;

bifdje Regiment inö fyinterfte treffen.
5
)

$ie gan$e beutfdje 9tei$öinfanterie, bie oerjcttclt erfcfyeinenbe, nur

in geringem "üftafce jur Slttade gelangenbe ^teidjöfaoatterie — neun (5öfa=

bronö — bitben eine bidjtgebrängte, beroegungötofe, tief gegliebertc 3J?affe,

bie fid) nid^t entroitfeln, nid)t oerteibigen, mdjt anreiten, oietleidjt aud)

auö Langel an Munition nia)t fcf)iefjen fann, bie jebc 3Jianöörier= unb

©efec^töfä^igfeit cingebüfjt bat, roo einer ben anbent im Öebraud) ber

Saffen bebiubert/) roo jeber Schuft trifft, jeber £ieb ftfct.

') Rad) Theatr. 1218 foll ba3 fränfifd)e Regiment linfö neben bie beiben

Iftoantgarbenregimcnter gefominen fein, bieö ift aber nidjt moglid), roeil ber r e d) t e

i$lügc( ber J\ranfen angegriffen roorben ift; loafjrfc^einUd) ift bieä nur ein Sdjretb*

ober £rudfel)ler unb foCte red)t$ Reiften.

*) jo jur redUen ftunb" Stauffenberg 32 unb 34. 2i$at)rfd)einlia) ift ba«

roeftfälifd>e Regiment, ba e* nadigejogen rourbe, rechte rütfroärt* oont franftfdjcn Regi-

ment geftanben unb gleichzeitig mit biefem angefallen roorben.

*) Stauffenberg 32.

*) Jyorft 645 „ber erfte 3tofj traf ba$ fränfifd)e unb meberfäd)ftfd)e Regiment."

2(ud) Alfter 91.

Ä
) Rad) elfter 94 (flcridjt bed Dbriften u. <*nbe) bilbeten ba* banrifdje, fdm>ä=

bifd)e, roeftfdlifa)e Regiment bie weite Vinie. ReglementSmafrig rourbe in jtuei treffen

gefodjten; ba* jroeite Ircffen biente jur Unterftütfuug be* erften, jur ,t>erbeifflb,rung

ber ©ntfdieibung, ^ufnabmc beä erften Ircffenö, utr Verfolgung.

") „unb bieielbcn oerljinbcrt mürben, ityre ^ifen gegen bcn Jeiub ju halten,

unb roeil fic bie Möpfc fo fpringen faben, warfen bie ^hi^fctierc ir>rc 9JJu6feten, bie

p. Sdfmpp, Ter ^clhjiid ir.64 in Unfldrn. 11
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TaS fränfifcbc Regiment, beffcn regten A-tügcI uad) ber oerbreitet

ften Xmtaljme ber erfte Sfaprau" beö $einbeö traf,
1

) flo^ jum nieber:

fädmfd)en,\) biefeö }um roeftfälifd)en ; fie alle reißen aud) bic Scbroaben

mit) Öanern mit in tyre ^luajt.')

Tie grenjenlofe ?!eru>irrung wirb nod) erböfjt baburdj, bafi bie

oberen AÜbrer gleich bei Seginu faden ober febroer oerrounbet roerben

(^teitner, 'Jiüfcel, (Snbe, 9iaffau, 2d)mib unb oiete anberej ein großer

Xeil ber anbern Dffijiere fampfunfä()ig wirb, ein berfelben aber

and), ,ur ewigen ©ajanbe fei'8 gejagt, mit ben bie Waffen roegroerfenben

Seilten fliegt

Taran fönnen and) bie jefot erft *) auf bem redeten ^tügel v i c (

$u fpät unb oiel wi fc&ro ad) eintreffenben faifertidien Regimenter

©djmib/') 9laffau (!)) unb .ttielmannöcgg (10)*) unter bem sJ)iarqutö s^io

bi 6aoo»a uid)tö meljr änbern, aud) fie teilen ba§ Sdncffat ifjrer

ftamerabeu auö bem flfleid) unb werben in bie #lud)t gejagt.
7

)

Unauffjaltfam unb entfdjloffen brängt ber Aeinb biö ins Sager ber

SReia)6truppen unb beren Bagagen nad), befett SWogeröborf unb ba$

%<ifenire ihre ^.Ufen uon fidt." Staufenberg 33. „Söir haben unmöglichen feine

Wialga rüataille) haben fönneu, hic Jv»fewölfer, bie in ben Öraben unb .vetfen hätten

liegen follen, bat man auf freoem ,yelbe angeführt." £ulbreid>3 Seridjl bei 3)iülper^

ftebt 147 ff.

') Tie Zarftellung ber „iSaoalcabe" itteicbt ab; nad) ihr wären ba$ fränfifefte

unb baä furbanrifdje Regiment bic erften gemefen, bie gefdrtageu unb auf bie ant>ern

jurUtfgeroorfen würben.
r
) Cberft o. tfnbe berichtet, bafc biefe beiben Regimenter (baä fräufifdje unb

nieberjächfifche) ber erfte 3tofc traf. Irlfter 94.

3
) Jvorft 645 unb ctauffenberg 32.

*) %hicd) beruftet in feiner Relation „nad) bie fem allem (b. q. nad) ber

Riebcrlagc ber Rcidtfarniee) ift ber Alaiicrlidien, UUliirten unb Jyranjofen sumirt*

fbommeu". &. 3t.i?(. SM. «3. Im").
A

> cdjmib* Reiter „waren auf ^tortei unb Courage auS". Theatr. 1217.

*) Tiefe beiben Regimenter waren neu formiert unb bilbeten, ba com Regiment

MielmannOegg KHK.) Wann abfommanbiert waren, nur ein '-Bataillon. M.3(.

tya*ufcl XIII, ^erteibigung*fd)rift l'iontccuicolie.

\) ctauffenberg 41 unb 42 «erlegt bie Rieberlage ber Regimenter Raffau-Miel-

mamwrgg erft in ben folgenben (MefedHömomcnt ; er bezweifelt and) (36) bie leil

nähme be* Regiment* cdjmit». Unverftänblid) bleibt, warum biefe beiben Regimenter

ju ,">-uf» juerft uorgejogen morben finb, ba bodi brei faiferlid)e Regimenter w jyuf;

näbergeftanben haben Jollen; fiebe §ftw wir Schlacht. Rottcbobm 13 halt auch bafür,

baf} bie Regimenter Raffau Hielmannäegg erft erfduenen finb, al$ bie Rieberlage ber

Mreioarmcc bereite entfehieben war. (ioligni) IM» fdjreibt »on ben brei (aiferlidten

Regimentern: ils s'espnnvantt'rent tolleiuent dcla fuite de leurs ramaradi-s

qui laschtTftit Ic pinl «lr leur costt'? ajinV fort p«u i\v iisistamo."
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Üföälb$en
;
uuaufbaltfam gebt alleo, Infanterie unb Reiterei mitetnauber

gemilcht, jurütf. 9lHe SBemüOungen beß mit Dobeßoerad&tung fäinpfenben

größten Deilß ber Cfftjiere unb ber boljen Andrer, bie jutn Teil mit

ber 2öaffc in ber &anb Offiziere unb Sßaunfdjaften jum ?yrontmad()en

zwingen wollen, febeitern an bem panifd&en Scbreden, ber bie Druppen

erfaßt bat. „Set fo Dielen Ojelegenfjeiten biefer 2lrt id) auc^ war, fo

erftaunuugßwürbige $Mrfungeu eineß panifdjen Sdjretfenß fal) id) nie als

bamalß. <£ß gab gan$e Regimenter, wo fid) bie Sotbaten bie Äöpfc

berabbauen liefen, ofnte aus ibren (Biebern ju weid)en unb ofjne ben

geringfteu SMbcrftanb 311 tun. So f)atte fie ber Sdjrecfeu ergriffen, ©ie

fd)ricn immer mir mit lauter Stimme $ur ^eiligen SWaria," fo fdireibt

ber fteneralauartiermeifter beim furfölmfcben Infanterieregiment übx\\U

leiitnant 2Jtelöiu*e.')

Der Dob batte, uamentlid) auf ber ^vliid>t burd) bie f<$on erwäfnttc

„(Snge", burdf) bie bie ^liefyenben wieber jurücf mufjten unb burd) bie

bie geworfene Reiterei gewaltfam fidf) f)inburdf)bräugte, reid)e ©ritte ge=

galten. „Rad) bev Sdjlad^t lagen teils Regimenter unb fonberlid) baß

meftfalifdjc in Reihen unb (Wiebern olme Atöpf unb ift an bem Drt, wo

jebeö Regiment juerft geftanbett, ein foldjer Raufen tobter obne ftöpf

liegcnber Körper gefunben worben, baß ju oerrounbern mar." 2
)

Die 3?lief)enben waren $um Deil oon SRontecuccoliß Regimentern

aufgehalten toorben, jnm Deil im Raabtal biß nad) Öra$ gelaufen unb

Ratten bort bie Rad)rid)t oon einer fdjredlidfjcn Rieberlage oerbreitet, bie

bann blifcarttg ins Rcidj weiterlief.

Die 3 nfant er ie beö Reid)ßbeerß war biß auf einen Xeil, ber

gefammelt werben tonnte, unb unfer 2. fd&wäbtfdjeo Regiment ju

tfuß, baß bebauerlidjerweife nid)t auo ber Referoe oorgejogen worben

war, oon ber Silbflädje oerfcrjwunben.

Die Reiterei fyaüt wenig gelitten, fie Ijatte feine OJelegenljeit

gehabt, fid) befonberß außjujeidjnen. Die ©tärfe, mit ber fie im Wefed)t

aufgetreten ift, läfot fid) faum feftftellen ; fie war oier Dage obne $ourage

geblieben unb f>atte in ber 'finifye eine große 3af)l ftouragierer auß=

gefd)ttft, bie eß mit if)rer Rütffebr nu$t befonberß eilig gehabt Ijatten.

sBie oiele weggefd)itft waren, ift niebt befannt. Da ^Jontecuccoli ein

Drittel erlaubt batte/) barf mau minbeftcuö fo oiel, wenn nidjt meljr,

anuelnnen.

') Alfter !»7.

•\ etauffenberg 'M.

3
) C ftcr. W.tf.ccfor. IH'JS, VII, 11 unb ^el*6 434.
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Db bie Artillerie beö 9feid)e&eerß überhaupt, roo unb tuie ein-

gegriffen r)at, ift unfidjer. ^ngger fott iid> bamit befdjäftigt t)aben, fie

in Stellung 51t bringen
;
*) tfjre SiUrfung roar jebenfaUß gleid) Rull

;

roafjrfc&einlid) ift fie gar nicf)t jum Sdmfe gefommen, beim fie I>at beii

Regimentern jum Teil md)t folgen fönnen. Rad) $ueä)S S3erid>t an

Murfürfl ^crbinanb 3Raria vom 2. 2luguft haben „ber Regimenter ©efäüfc

bie Reiterei niäjt succurrirt " unb finb „gleid) burcbgegangen". Rad)

#o()enlof)eö jroeiter Relation rourben „am ©djluffe ber Sa)lad>t bie

Stüde, bic fie (bie Surfen) ben Äreifioölfern abgenommen, roieber

recuperirt". 2
) £aö Sager ber Reia)ötruppen rourbe oon einzelnen oor=

ftürmenben £ürfenr)aufen geplünbert. Sie rtul)rfne$te ber Sagagen unb

„fä)roeren" Stüde waren auf ben ^ferben baoongejagt.')

Ter SBalb unb 3J?ogersborf waren im Sefifce beö ^einbeö, ber

ununterbrochen Gruppen fibergeben liefe unb fid> im Raabbogen oerfd)an$te.

$n ber Witte ber ä)riftlid)en ftront Hoffte eine ungeheure Süde.

Paa (Eingreifen l|Df|*nl0f|es unb Httonttntrcolis

(10—12 Ut)r mittags.)

3n$nnfd)en Ratten enbltd) £ol)enlol;e unb 9)Jontecuccoli, bie ^lucbt

Der Retdjötruopen beobad)tenb, *) „bringenbe Rotroenbigfeit" auerfanut,

mit aubern Korten, ben SJJoment 511m Eingreifen für gefommen eracbtet.

öfterer ging auf sJ)iogersborf, legerer auf ben Söalb loö.

Ta baö Eingreifen beiber oerfclben Urfacbe entfpraug, finb fte

aud) faft gletaVitig auf bcu bejüglidKit $efed)töfelberu aufgetreten.

Ter 3eituntcrfd>ieb ift ein fo geringer, bafe man bie Aätigfeit beiber

raobl als jufammenfallenb aufeben unb ebenfo fd)ilbern fann. Ta$ bat

uielleidjt ba.w beigetragen, baß ocrfd)iebeue CueUeu nur uom Eingreifen

Wontccuccoli« fpredjeu unb bafj nur eine Cueffe 5
) bie ^eguabme 0011

') Staubinger 544.

*) (5o»aIcabe 14 erronlmt, bflfo jtvci fccbSpfunbigc Wefdjüfce in Stellung gebracht

roorben feien, bie aber mitten in bie Stäbe Montecucooli*, be« SJiarfgrafen unb £>ob«n

lob,cö bineingefeuert lirittcn.

*) Xai ÜHcictjobccr batte feine fc&roercn Stüde; cd fönnen alfo bamit nur

foiicrlidje gemeint fein; eä fdjeint mir aber, bafj mit „fdjrocr" nid)t baS Kaliber, fon-

t>ern baö (3eivid)t be.^eirtjnct roerben tpill.

l

) Stauffcnbcrg 30 jagt, fcobenlobe babc „biefeä ©lenb unb Mebevlage au«

feinem .vauptquartier cmfeben müffeit".

'•> Srotcbincd 451.
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DJogeröborf burd) .Hohenlohe au ben Beginn beö (oon 3nriebiuecf ange-

nommenen) 3it>eiteit Wefeditömomentö fefct unb .§ot)eulobe baö frühere

Auftreten $uerfennt. (Sö inorjhte sioifdjcn 10 unb 11 Uhr morgens ge*

roefen fein.

Hohenlohe hatte feine wenigen, in jroei Bataillone $u ^uft (30. 31.)

unb oier (Söfabrouö (32—35 einfdpl.) geteilten beutfeben Xruppen bura)

feine beiben Weneraltoad)tmeifter fixi). o. b. äenen unb ®raf Portas oon

Valbert (Detter beö Ojcneralleutnantö) ins Wetoehr treten bejro. auf*

• fttsen, bann ftd) aufö v^ferb heben laffen unb feine Xruppen perfönlid)

gegen SRogeröborf oorgeführt. ')

Äurj oor^cr mar eö bem (Venera lleutnaut ffiraf ü&albedf gelungen,

mit jioei ftompagnien fränfifajer unb ber furbanerifdien Reiterei beu

nur einen ^iftolenfdjun oom Seit beö 3Warfgrafeu entfernten, jroifdjen

bem Sager unb s])?ogeröborf bcfiublicbeu ©eguer ins $orf jurüeintreiben.-)

Seinem ^ufjoolf befiehlt Hohenlohe bie 2öcgnahme oon SRogerö-

borf; mit feiner Reiterei gebt er gegen ben öftlidjen ^albranb oor unb

treibt ben ^eiub bort jurutf. 9Rit jroei (Söfabronö, babei bie ftompagnie

u. Grob"), folgt er bem jurüdgebenbeu ©egner burdi beu ÜHJalb t)inburdj,

Die beiben anbern läßt er $u feiner Infanterie ftofecn. Reiben oereiut

gelingt eö, baö babei in Branb geratene £orf biö auf wenige Käufer,

in beueu fid) bie 3auitfd)areu lieber oerbreuuen laffen, alö baf? fic fid)

ergeben, $unäd>ft oorübergebeub, bann bauerub in SBefitJ 51t nehmen unb

biö jum (Eintreffen roeiterer (franjöftfcber) ^erftärfmtgen auch $u be-

haupten. *)

Tev .tfampf im £'agcr unb 3)orf unb im Waum jroifdjeu beiben

fcheiut fein fchroieriger geroefen ju fein, ba er oon oerhältniömäBig

fchioachen Xruppeu entfdjteben morben ift.

Um biefe $eit traf ber 20jäbrige tyvin<t Äarl oon 2otf)rmgen mit

feinem Regiment $u ^fcrbfll.) bem erfteu ber anrüdenben .Maiferlidjcn,

oon rechtö l)er am ^orbroeftraub beö 2i>albeö, nicht beö Sorfeö, ein, trieb

') Theatr. 1218 ff. au« „Gaualcabe" gef^öpft.

*) fciebei traf Weneralleutnant Öraf SBatberf ba« banerifd)e flegiment ju ^ßferb

an, fufjrtc ba«felbe „über ben Wraben,*) fo ^ tu t f e n ben .H a i f er liefen unb
Äeia)«truppen war, wo bie Surfen herauf (amen unb lieft biefe« Regiment

treffen". Theatr. 1219.
s
) Sidjort 347.

*) „£obenlobe fd)(Mfl gleid) mit bem 2lnmarfd» bie lürfen au« bem 2?orf unb

fafeete bafelbft Posto". ©tauffenberg 37.

*) $amit tft natürlich nirfit ber Saubad), fonbern irgenb ein anberer (Mraben,

vielleicht ber beim 25orf, roo fict» alle gefdjlagenen Gruppen jufammencjebrängt J>aben

mögen, gemeint.
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beii (Beguer mutig oor fid; her, mar aber 511 fdnoad), um weitere Jyort

fdjritte ju machen
;

ja er tmiftte fogar felbfi roieber jurücf. ')

Tie dürfen oerfucbtcit uod) mehrmals, fid) beö Torfes 511 be=

mächtigen, fie braugen aurfi iuö Torf ein 1111b nahmen ben tiirdjbof,

rourbcn aber oon Hohenlohe roieber jurücfgefcblagen. Irin »0» 3«-1t"taö

3Balbecf gemachter Herfud), ftd) in beu Müden ber jurücfgebeubeu Leiter

•m roerfen unb fie abwfcfmt'iben, minlang.

^efct roaren and) bie oon .frobeulofje unb 9)Joutecuecoli
s

) herbei-

gerufenen ^rnnjofeu nad) einigem 2i>iberftanb (Solignnö 511 bewegen ge

roefeu, gegen 3)Jogeroborf anzunieten. ) 3uerft tarnen bie Sfleiterbrigabe

beö Dbrifteu be 33auoif«'' (40. 41. 42) unb baö 3"fanterierea.irnent

(Trancen 15'fpagm) (36). Tiefeö ^ie^intcnt feiste fid) in unb oor bem

Torfe au beu ,§ecfeu unb Jaunen feft, jene fteflte fid) hinter bem

2i>alb auf.

Ter .ttampf roogt nun bin unb ber. Tie Türfen machen uer-

fd)iebene ^erfudje, gegen baß Torf aujuftünuen, roerbcu aber jebeömal

abgeroicfcu. Tie /fran-jofeu führen (^egeuftbfje aus, bie aber fruchtlos

oerlaufen. ÜBäbrenb biefeö Wefed)tö treffen oon fraii^öfifdber Seite bie

Regimenter $u ^uft Touraine (Ii*) unb Vafert*'' (.*>7) ein unb befefceu

beu Torfranb unb ben befannten (Kraben.

Tamit ift ber Mampf um baö Torf jugunften ber Alliierten, bie

allein ihn burcbgef achten, *) enbgülttg entföiebeu, bie .tfauptgefabr

hier abgerovnbet.

0 11 tecuccoli hatte fein Wroö, bie rKegimenter 511 Aiif> Sa

Gorona (18), 3parr (17), Tano (15) unb ba<5 rKegimeut ;u ^ferb

Scbueibau (IG) bereit ftellen lanen unb mar mit feinem 3tab aufs

ftefecfytöfelb oorauägeritteii ; babei hatte er fid) ,>u roeit uorgeroagt unb

roäre faft gefangen genommen roorben. Irr führte nun feine Leiter:

') Theatr. 1i>19.

r
> „Suf bic ühmorberuno. iiicntceinvoli*. bafc nun ber Suiicnbltd aefoiumen

je:, jüo er ber Slbrebe aemäft vtlfe leinen tnü'ie. weuu'rte ftch anfana* ^olianu u. i. n>."

Cuer. if.^.cdir. 18*2S, VII. }Xonren:icoli hatte fidi bireft an Coliano a.e

tpanbt. weil Hohenlohe \vl ictmniih rrw. 2?., 3cptembcr. ^ertabiaunaSicbrm.

C'.Mk;iu) 96 KlireiM: ..Co fut alor* qut- M«->ntrcueeidi troura dans une irrandf

perplex itt- ft qu-»i<|u'en habile h-unnie il rarli.it aus yeux d<- tont le monde il

ne nie le dis*imula pa.* —

"

'» iKottebobm 16. „Tic >>nl»e ber .Küp'erlichen unb SlUitrten bnnat nur roriiber

neuen* iWviei'^borf nvebei in bu- \vnbc ber $erluinbeten". .HiiuerltdK rcaren b:cr

uberti.nji't nicht. ,X\h iil* wei nanuMi^tie fleaimenier bcibetrücften. rcurbe ba«- Torf

ci 'tut int ', ^frft
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regimeuter, 3d)neibau unb Sotbringen (1 1 ), baö auf Um jurftcfgegaiigeu

mar, bie Infanterie folgen laffeub, felbft gegen beu Hufen feinblidjeu

Altiget am Sitalb oor unb trieb ityn nid)t bloß auö bem Raum sroifdjen

Sager ttnb &talb jurücf, fonbern aud) burd) biefen lunburd) auf bie freie

(Sbeue (jerauö. $ei bicfem $orgct)en fd)loffen fid) bie oom Regiment

8d)inib wieber gefammelteu Xeile — etwa eine (Söfabron — au. Tic

Regimenter ju $uß ©pied (7) unb ^io (4) mürben (unter beu redeten

Jvlügel fjei angezogen.

35a« (Singreifen #o^eulot)cö unb SWontecuccoliö gaben ber $er=

fprengten Reiterarmee Welegeufjcit, fidj einigermaßen >u erfjolen ') unb

ui fammcln. Ter v
})Jarfgraf oon Nabelt, Sßalbecf, '[yuggcr, föolflein

führten bie $ufammengerafftcu Trümmer ber Retd)öfußoölfcr, bann baö

2. f d)m n b t f d> e Regiment 31t $ufc ^faljgraf oon 3n>eibr tief cn

(25) unb bie gefamte, 9 ©öfabronö ftarfe Reidjöreiterei (26—20) in

bie Surfe 3iiüfd)en beiben klügeln hinein.

Ten uereiujelten i>orftößeu aller beteiligten Gruppen gelang es

jnmr, bie ttirfeu in roütenbcm ^anbgemenge ftd) etroaö com .fralfe 31t

fd>affen unb in ben $Mü) beö 2i>albcö 511 gelangen; weil bie Singriffe

aber ganj uersiettelt, balb l)ier, balb bort gefdjaljen, batteu fie feinen

burd)fd)lagcnbcn 6rfolg, fie bradjten aber bod) baö 0ef ed)t 311m Steden.
2
)

T>er $einb fjatte fid) insroifdjeu an $ahl, unb im Öeläube burd)

Eingraben, bebeutenb ocrflärft. 2116 ba-iu uoa) bie teilroeife alö falfd)

fid) erroetfenbe Rad)rid)t einging, ber ^eiub madie Sttiene, ben Äaiferlidjen

unb Jranjofen gegenüber mit Warfen Rcttcrmaffeu über beu ftluß ju

gef)en, mußte biefer gefaf)rbror)enben Sage baburdj, baß man in bie

Tätigfeit ber djriftlidjen Truppen (Sinljeitliajfett brachte/) rafd) entgegen;

getreten roerben. 3)fontecuccoli ließ beöfmlb, unb ba ber ©tanb beö

©efedjtö bieö erlaubte, bie Generale 31t einer 93efpred;uug
H
) (Äricgörat)

jufammenberufen.

•) tkW 435.

»> Wadj üftcr. 9H.8-3d)r. 1S28 VII, 13 würben £pied, <pio, M»nnmd) nad)

ber wieber weidjenben 2)iitte uifammenaejoaen, infolge biefer ^erftärfumj ber Jcinb

nod)ma($ in ben Sogen jurüdgeworfen unb baburd) baä Öcfedjt f(el>enb.

) „3(uf biefe SBeife warb ber Jetnb bieämal jurudgetrieben, obwobl, wie

offenbar, alle* in confuso unb ntdjtd ex decreto praemeditato ... big jefcl gefd)e()en.

£tauffenbcrg 30. üulbreid) (fiebe SJiüfoerftebt 147-151) febretbt unb burd)

fold)c gar lieberlidje 2lnorbnung., ald bier gegeben, habe idi bergleidjen mein üebtag

nie gefeben . . ." u.f.ro.

*) ,^d) uebe biefe iHejeidjnunci, ber aUgemcin gebraiKblicben „.Hriegörat" uor,

weil and) beute nod) ioldje Vefprecbungin lufifjreub einer od)lad)t oorfommen fönnen

unb mau fie nia)t Krie^drat Reiften würbe. Mriei^rate waren aud) bamale nur uor
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Scoor wir auf biefe näfpr eingeben, müffeit wir nod) uadjtragen,

bafe D6 rift $ugger beim Sorfityren von Iruppen in bem eben be=

fproäjenen ©efed)t gefallen ift. ®afj er oon einem eigenen SWudfetier,

wie ÜHiglio an ben Äaifer berietet,
1

) unoerfel)enS in ben .stopf ge-

troffen worben, ift wiberlegt. Stonberer 2
) unb $ued) 3

) beridjten über;

einfiimmenb, bafe er „oon einet matten Sanitföarenfugel, weldje i^rer

abfonberlic&en ©röfee falber leid)t ju erfeuneu mar, foldjergeftalt ge-

troffen worben, bafc fie if;m nit gar burd)S £aupt gebrungen, fonbern

bann ftetfeu geblieben ift". #lmlia) fdjreibt aud) Stauffenberg (46) unb

fügt noä) ergäujenb bei, .bie f>albmatte ffugel fei oon ber #öt)e ijerab

„ifmt lunten in ben flopf geflogen unb bleibt tym 5wifa)en ben Singen,

ba§ er jurürffäfft auf fein Sßferb unb bleibt fo tobt im Sattel liegen,

biß fie ü)n Ijerabgenommen. ^aö man faget, eö Ijabe uufer eigenen

3Wuöfetierer einer foldjeö unoerfefjenö getbau, ift unwahr".

(12 Ul)r mittags.)

Unter ben oon ÜWontecuccoli eilenbö
4
) jufammenberufenen (Gene-

ralen u.f.w. fyerrfajten über baö, waö ju gefdiesen Ijabe, f)auptfäd)lid)

brei 9lnftd)ten.

3)ie einen wollten ftd) oerteibigeu, bie anberu alle Gräfte 511=

fammenfaffen unb jum Eingriff über, einige auf ^yürflcitfelb juriief:

geljen. $aö £>aupt ber erften Partei mar SHontecuccoli, baß ber jroeiten

,f?of)enlof)e. 5Bci ber 23efpre$ung mag eö jiemlia^ l)eftig zugegangen fein.

2)afj etwas @cmeiufd)aftlid)eö gefd)ef)cn mufrte, war jebem flar. (*ö

war Wittag geworben unb bis jefct E^atte jeber ber Iwfycn tfüljrer auf

eigene $auft gefmnbelt, oon einem übereinftimmenben £anbeln, einem

alle §eereöförper umfaffenben $efef)l 3Jiontecuccoliö war bisher feine

9lebe gewefeu, ber eiujige Sßlan war eben ber, bafe jeber feinen Slbfdmitt

möglid)ft allein oerteibigen follte. Eingegriffen fjaben, $ur £üfe geeilt

„Slftionen", nid^t in offener Jelbfcblad» oorgefd)rieben unb Ublict> ; id) glaube, midi

bamit in Ubereinftimmung ju befinben mit ber Cfter. 9W.3.Sd)r. 1828, bie nid)t«

von einem „JUiegsrat" mein-

«) HM. 3ü., Muguft.

*) SiM. 3K., Jitrfiidjer Krieg 1661-04. 540. 3touberer an Murfürft fterbinanb

Hiaria. 9. Muguft 1064.
3
) ^ued) an Cd)*le 2. Sluguft 1664. Oi.nr. Europ. XI, 434.

•) „Gr (^omecuceoli) lief; eilenbä bie Weneraltlät sufammenforbern." Stauffen;

berg 51 ;
ÜNiglto an ben «flifer (olme Saturn) H.31. 2B. Sluguft.
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finb alle $ül)ier, in beren Slbfötiitt bei* Slngrifföminft uid)t gelegen war,

erft bann, alö ü)nen felbft ©efabr brofjte. 3)tontecuccoli war biß jur

33efprednmg nur alö faiferli<$er &eerfüf)rer, nid)t atö Dbcr*

felbtjerr aufgetreten. (Srjl mit bem 3ufanunenberufen ber ©enerale,

oon benen übrigens bei bem engbegrenjteu ©d)ladjtfelb fd^on einige ftd)

bei ifpn befunben traben mögen, nafnn sJ)Jontecuecoli bie Oberleitung

mirfttd) in bie &anb.

3>m gegenwärtigen ©efecf)tömoment war eine münblidje $erflänbigung

bei ben furjen Entfernungen nidjt bloft red)t gut möglid), fonbern aud)

baö einzige 3Rittel, um rafd) ein gemeinfd;aftlid)eö $anbeln ju erreichen,

folglich geboten.

3Rontecuccolt wollte fidj gegen ben ^einb burd) einen Slbfdjnitt

oerftdjern, bie 9?ad)t über baran arbeiten unb fid) bat)iuter aufteilen,

ba baö §ufcoolf jiemlia^ rebutirt unb 511 beforgen wäre, ') bafi, wenn

ber Eingriff mißlänge, baö ftbel nodj ärger gemalt würbe.

Dagegen mad)te £ofienlof)e geltenb,*) bafj, wenn man ben geinb

bie 9iadjt über ungeftört liefte, 311 befürdjten fei, bajj biefem baö &erj

roüdn'e, ben eigenen Seuten aber oollenbö nälnue; eö feien jefet fdjon

bei liajtem Xag oiele baoongegangen, unter bem ©djmfee ber s
Jtad)t

würben erfl redjt oiel fid) auö bem ©taub maa^en, baö in ber Eile gc^

baute SWetraudjement, beffen 23au aud) uod) uom fteinbe werbe geftört

werben, tonne ben $einb jebenfallö nod) weniger aufhalten, atö iljn bie

9iaab unb ber (Kraben baf)inter aufgehalten fjätte. 3lufterbem felje man

00m 'Jfiogeröborfer Äirdjturm auö, bafi ber fteinb fid) eingrabe, je länger

man mit bem Angriff warte, befto fd)wicriger werbe ber Angriff unb

befto meljr Seute oerltere man.

®raf (Solignn wanbte ein, bafj ilmt bie Äonferoation feiner an-

oertrauten Xrupoen auf baö $ödjfte oon feinem tööntg befohlen fei unb

alfo foldje nia)t fd)le<$terbmgö fyafarbieren fönne, ba biefe 2lttacfe oiele

Seilte fofien würbe, er fefje aud) nidjt ein, warum er bieten Soften, ber

einem anberu jufäme unb oon bemfetbeu nicfyt fonferoiert worben fei,

wieber recoai)eriren unb bie Sadje burd) feine Untergebenen wieber

retabliereu müßte ; er wolle benjenigen Soften, ber tfjm jugeteilt worben

fei, mit feineö Äönigö Golfern fo gut alö er fönne, oerwaljren unb

defendiren, anbere möchten baö gleite tun. Diefe ©rftärung Goligunö

l
) Theatr. 1220 ff. Crtelinö 340-41. Ü?gl. nudj Cftcr. ÜH.Ü.Sdjr. 1828, VII,

13—15, xoo von einer 'öefpredjiing, einem wrieg«rat überhaupt nkfit bie 5Hebe ift,

fonbern ber Angriff ber eigenen ^nitialioe SHontecnccoltö entfpringenb, einfach befohlen

worben fein foH.

*) Gaoalcabe 16—17.
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rcijte .uoljenlolje zu ber lintgegnung : i>ou gejdjcljenen Sachen fei jefct

liirfjt zu reben, fotiberu vom gegenwärtigen ^uftaub ; wenn Der #einb in

ber 9?ad)t in [einer Stellung ticfaffcii werbe, fo werbe feiner mef)r i»on

ifmen ollen auf ben morgeiiDeu Zug ben flopf auf beu Sdniltern,

fonbern in einem tiirfifd)eu $aberfacf f)aben, beim er wüfjte wobj, bau

Golignt) nidbt mit bt'ii leichtfertigen i'lusreifceru fjiuweggeneu, fonbern

lieber als ein ehrlicher Maoalier fein Vebeu uerlieren werbe, tiefem

einbringlidjeu ^urebcit föotyenlobeö, ber nod) barauf l)iuroie$, bafe bic

^raiijofen bes Xageo Saft nnb $ifce nod) uid)t fo feljr getragen I)ätten,

tonnte (Soligun uidit länger wtbeiftefyen nnb erflärte fid) bereit,
1

) mit

feinen gefamten Truppen ben allgemeinen Eingriff mit.utmadjeit, wenn er

befailoffeu werbe. x"vni i'uufe ber Beratung fam man allgemein 51t Der

Überzeugung, bnü nur burd) einen gemeinfd)uftlid)en, mit allen Gräften

gefdiloffeu unternommenen Eingriff eine güuftige Beübung Ijerbeigefübrt

werben fönne. ^Jiontecuccol i f d> 1 0 H fid) bem ^orgebrudjteu,

uon feiner -)iid)tigfeit überzeugt, an, trat fogar r>ieu*eia)t mit auffallenber

iSärme*) bafür ein unb ueraulaftte „im iSinucrftäubniö mit beu anbern

©eneralöperfoneu (
sDiarfgrnf von öaben, Hohenlohe, (Soltgnn, Sn Jveuillabe,

Sparr, Su(.zbad), Valbert u. a.
n
) bie fofortige 9luögabe ber erforber-

lid)en Slugrirfsbefehje.
4
) Toju gehörte „bafz bie Göfabrouö ,ui ^ferb

unb bie Bataillone ju guft allefamt fein langfam unb in guter onln*

') Dans ertte pressante necessite il fut n'-soln unaniiueuient de fairi- im

dornier effort et de i»«'*rir ou de e.hasser les ennemis. II fallul donc que le*

Francis .se saerifiasst-nt pour 1<- salut de tous . . . ..je mis ine.« troupes en bataille

p<»ur aller aux ennemis. L«,s tun* qni virent bien, qu'on les allait attaquer

eoimnenctrent a faire letir retraitc u.f.w. liolignn i>7.

») »elfte 4W.
s
) Staufenberg .*>4 ff.

*) 2<gl. Cfter. 3M..^.S4r. 1S28 VII, 14, wo erzählt wirb, baft SJionterucroli

fid) babin (\eauf^ert hätte, „oafe nur im eigenen 3)lute unb in ben eigenen vJ(rmen

bic Nüttel jur JHettuug lägen, bafi mau beu Jycinb mit gesamter 3Nad)i angreifen

unb bie äunerfte Sluftrcngung oerfudjen muffe, um il>u über ben ftluft ^urütfjutreibcn.

gelänge biete* nicht, fo muffe man feftcu 3tanb halten unb fid» auf biefer Stelle mit

Lorbeeren ober linprcffen bebedeu, hier oen Iriumpb ober bae. (>Jrab finbeu, entweber

fielen ober Herben". Siehe aud) »elfte 436—37 unb ;jwiebined 4f>2. *
) Tiefe Sorte

ÜWonteeuccolte» werben vielfad) bezweifelt **), ich halte fie fdjon für mögltdi, aber erü,

nad)^cm er fien uon Hohenlohe ^uin Angriff hatte bewegen laffeu.

•) ^lurfi l'iialio beriditet an ben Mai|cr — ohne Saturn — iKontecuccoIt pro-

ponirt« mit ritterlichem Wemiithe, roa«inaf>cn mau nun eine red)tfcbaffene res.qution

faffen unb utiitis virilms ben Tyctut» angreifen muffe". siM. 2ö. 9luguft. w l5ai)alcabe" ll>.

**> ^w'^bened 452, mo l'Joittecmcoli^ zweite ?arftcllung al^ „uuuoeifelbaft

unrichtig" bcuMchnet wirb, ^ottebohm 19 hält folche „(^cmeinplatc" bei ^üefpred)ung

einer Mriiio fur unwahrfdiciuüd).
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ben #eiub angreifen, fonberlia) aber von b;m ftufujolf allezeit ein ©lieb

nad) bem anbern (Salve geben unb bas erfte, fobalb es gefdjeben, nieber-

fnien, urieber laben nnb fiel) hinten anfdjliefjen foüte, bainit bie dürfen,

roeldje fia) mir itjreS ©äbelS gebrannten nnb Jnnoolf nnb Seilerei olme

Drbuuug untereinanber oermengt mären, befto mefjr möchten jertrennet

nnb ifmeu, fid) roieber ju erboten, feine 3eit getanen roerben". ') (Sie

Xürfen Ratten bie <3en>ofm$etr/ bie tfeuerpaufen bes Wegncrö $um ^ox-

[türmen ju beilüden.)
2

)

^efofjleu f)at SHontecuccoli nnftreitig ben gemeiufdiaftlidjeu Wu-

griff, beim fonft bätte er gar ntd)t gemacht werben fönneu, aber befreit

geifttaer Urheber mar uid)t er, fonberu jroeifelloö ftofjenlofje. Dariiber-

fpridjt fidf> biefer mebrfad) in feinen Serid)ten an bie Slbgefanbten ber

Stäube (fie^e bie erfte nnb jroeite Delation $of)eit(ofyeö) am föärfften

in bem Schreiben vom 16. 2lngufi 1664 (Anlage 30) ans.
3

)

Mt CSntfdieitmnfl.

(I—<>[?] Uf>r abenbs.)

Sum festen entfdjeibeuben 2fngriff mürben ~ bie als Mefcroe

jurfitfbleibenben Slbteilungen ausgenommen — fämtlidjc noa? nidjt ner

roenbeten Iruppen tyerangefjolt unb orbnungSmäfug, aber mit mögfid)fter

$efd)leuuigung am ©albranb unb innerhalb bes halbes in jroei Treffen,

Infanterie unb Reiterei gemifdjt, aufgeteilt. £afe fämtlicbe bisher in

erfter l'inte fed)tenben Truppenteile, foroeit fic uod) gefeä)tsfäf)ig maren,

ben Sa^lußangriff mitgemad&t fjaben, oerfteljt ftdr) für midj dou felbft.

3dj fääfce bie Starte ber beteiligten Xruppen auf bödrftens 15 000 Wann.

Xie annä&ernb 12—1500 Schritt lauge ftront — es famen alfo

10 Storni auf ben Stritt — 50g fid) am ©übranbe bes Sßalbes ent=

lang unb lehnte beibe etwas oorgebogenen ^ügel an bie $Waab an.

9luf bem red)teu Jlügel ftanbeu bie Äaiferli^en, in ber Witte bie

Meidjs- unb beutföen Slllianjtruppeu, auf bem linfen ftlügel bei sJWogerS;

borf bie tfranjofen.

«) Theatr. 1221.

-) ^rinj Cuaen 391.
s

> ^toiebineet 452 tfaxtbt audj ftobenlol)e, bafi Stontecuccoli ficli oen'dhinun

wollte, loftl aber unentfctn'eben, ob erftcrer ober mehrere eö waren, bie be» xHiuinfi

forberten. 9lud) Wottebofnn 19 teilt ben Stanbpunft, baft ber ^Inn .«im cdjlnii-

ainrriff oon ^Jontecuccoli aueaegangen ift.
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3ut erften Treffen Rauben com regten 511m (inten %\üQd: 1

)

Lothringen (3 (röfabronen), be la ftrette (1 (Söfabron), ©piecf (1 ^tatail;

Ion), 3dmeibau (1 Gfifabron), $io (1 Bataillon), Taifo fl Bataillon),

9Jappac4) (1 ©öfabron), 9f.:Sad)fen (1 (Jöfabron), Spart (1 Bataillon),

Va (Sorona (I ^Bataillon), flurbanern (1 Gßfabron), 2. idjroäbifdje«

M reiöregim ent 3wcibrft(fen-33irfenfclb (1 33ataitton), ^ranfc«

(1 (Söfabron), beutfdje Ülllian jr eiter (1 Göfabrou), beutfape 9Uhan;-

iufanteric (1 Bataillon), ^ourneaur (1 (röfabron), ®rancet)-(5fpa<jni)

(I Bataillon), 33eauoife (I (Söfabron), itoferte (1 Bataillon), 33eauoif<;

(1 Gefabron), Touraine (1 SBataillon), in 3a. 10 ^Bataillone, 13

fabronen.

3m ürociten Treffen ftanben : Sdpnib (3 (Söfabroueu), ocbueioaii

(2 (ssfabronen), ^Happach (1 ©fifabrou), 9tVSacbfen (1 Gsfabron), ih>eft-

faten (2 (Säfabronen), 0. ©nb (1 ©fifabron), ^ourneaur (2 ©öfabronen),

^eauoife (I ©ßfabron), in Sa. 13 ©Sfabrouen.

3)fogeröborf mar uou 1 Bataillon unb 2 (rsfabroneu beutfcfyer

Üllliaujtruppen unter bem ®eneralquartiermeifter *reif)errn 0. b. £'eneu

unb 3t. ©otttyarb uou einem Teil bed ^Regiments v$iemont ((Sbaoignu)

befefct. Ten auf bem regten Ufer bei 9Woger$borf eingegrabenen Türfen

gegenüber rourbe auf bem linfen Ufer ein Sietrandjement errietet.

Sflaabaufruärtö waren eutfanbt: 3pord mit feinen unb SRoutecuc;

coli« Müraffiereu, bie Dragoner unb Kroaten unter 3aaue unb (>Jutfd)enid),

raababroärts bie Ungarn.

Tie Artillerie, bie etwa um Wittag oon Sparr befpannt *)

unb auf ber rücfroärtigen ftöf>e in Stellung gebraut roorben war, begann

\f)X $euer; bie SiMrfnug bürfte nicht f>od) anjufdjlageu fein, benn bie

erften ©d)üffc fielen unter bie eigene (Generalität, allerbingß otme au$

bier Sc&aben aiuuriajten.

3n 9icferoc ffeinen geftauben 31t haben

:

oon bcn .Haiferlidjen : je ein Bataillon ^ßio, Spiecf, Taffo, eine

©sfabron 9iappa<fi unb bie £eibgarbe,

uou ber 9ieid)6annee : eine ©öfabron ^oft unb jroei ©fabronen

3obel,

uou ben ^ranjofcu: ein Teil beö 9iegtmenta vJMemont unb bie

sBrigabe OJaffion (nigleid) jur Sicherung ber linfen $lanfe).

1
1 Tiefe Treffenformatton rourbe unter Stnlermung an Tueatr. entworfen, Sparr

unb i'a (Sorona büben und) Theatr. Eur. ui)ammen nur ein Bataillon, aud) fielen

bort ctrvai abfeitö r»om reeftten ^lüael be« 2. Treffend noeb 2 (räfabroncn ®drfcfi=

Tragoner; e« ift aber fraglidi, ob biefe com flitt 3porcf* fdjon jurüdgeferjrt roaren.

*) Stauffenberg öS.
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3Me dürfen flanbeu etroa 300 Stritt von ber $ront ber l^er-

bünbeten entfernt unb Ratten fi$ auf ber &albiufel in 8—10 ^»intcr=

einanberliegenben Öräben, bie ifjnen bei ber SBerteibigung in ber (Sbenc

mef>r f>inberlid> als nüfeltdd geroefen fein mögen, oerfd&anjt.
1

)

3tuf ein gegebenes Seiten trat bie ganjc Sinie, bie faiferlidje

Infanterie unter ©parr, bie ßaoallerie unter <Suljbad), mit fürdjtcrticbem

®efcf)rei jumal an, fuelt, feuerte, rüdfte roieber oor, fjielt roieber jum

feuern unb fo fort, bie ber fteinb 511 roeid&en anfing. Sangfam, mit

bem ®efia)t nad& bem $einbe, alfo md)t fe^rt madjenb, fonbem ruck

roärts gebenb,-) jogen fid) bie dürfen eine ©trede jurücf. 2)er 28iber=

ftanb, ben flc leiteten, mar aber nur ein geringer

;

3
) nunmehr festen ber

@$recfen i&uen in bie ©lieber gefahren 311 fein ; als bie djriftticfje Slnnee

uoc^ auf Scfmfjroeite
4
) entfernt mar, ftürjten fie fi$ fopfloö ins Gaffer

unb ertranfen eittroeber ober mürben elenbiglid> suiammengefä)offen.

>) £icfe Kraben finb meine« <Srad)ten« nic^t angelegt roorben, um fie gleid>

jeitig ju oerteibigen, fonbern fie entftanben allmäblid) mof)l baburd), bajj bie ein*

feinen türfifdjen Abteilungen in bem "öeftreben, iljrcm Auftrag gemäfj ben taftifdt»

günfrigen Übergang«punft fid) ju fiebern, burd) fiaufgräben ba« gewonnene ftelänbe

nadj Äaftgabc ü)reä Vorbringen« abjufdjliefien oerfudjten. Sßir fatjen c« af)nlid) bei

Serinoar, 3. 103.

*) (Solignn 97.

*) Cfter. 3M.3.3d)r. 1728 VII, 15 ftefjt mit itjrer ^cfjauptung, e« Ijätte auf

beiben Seiten ein erbitterte« ftanbgemenge ftiutgefuubcn, ganj allein. iKiglio berid)tet

an ben .Haifer 00m ©d)lujsangriff, bafr in einer tjalben Viertelftunbe ber Jyeinb au«

bem falbe gefd)Iagen morben fei. jt.A. 315., StugufL Colignu fagt 97 : dans une denn

quart d'heure que je ruis a aller et venir*) je trouvai que les Türe« a'etaient

tous enfuis d'eux-raemes, san» tirer ni qu'on leur tirat un coup de mousquet*

Diar. Eur. XI, 442 ff. : „roie eine fteerbe Vieb of)ne einigen 3ßibcrftaub in ba« lüaffcr

hineintreiben liefen." Söalbed fdireibt in feiner Delation: „ef>e ber Jcinb fid) red)t

resolvircn fonnte, auf roetdje er erft itt geben gemeinet, man in guter Crbnung mit

ben Squabronen 311 Werb unb ben Mettern $u #ufe, roeldjc bajiDtfdicn marfdjirten, auf

it>u gemad) avancirte unb g(cid)fam roie eine beerbe Sdjaafc in ba« Jßciffcr Inncin;

trieb, ba bann bie 3an>tfd)arcn von ben gerben »ertreten mürben, bie ^Jferbe ba«

eine bad anbere am Sdjtoimmen uerlnnberte unb ba« 5Üebermadjen ber Xürfen con-

tinuirte . . fauillabe fagt in feiner Delation: „la cavalerie au pas sans tirer

que par rang; et Pinfantcrie de meine pouase les ennemis . . ,
u

„la cavalerie fit

des decliarges sur l'eau ft plaisir et sane risque, 011 reprit le canon de l'armt'e

de Hade qui etait perdu et qui tirait dejä contre nous".

*) „Maia senleinent on «uivit de loin, juHqu'ä ils sc jett^rent tous dans

la riviere." Goligni) 97.

*> 3ßäbrcnb ber SBefpredmng mar ba« falfdje (Merüdjt eutftanben, bie lürfen

griffen bie franjöfifdje Stellung an. (Solignt) mar pcrfön(id) bingeritten, um fid) ut

überjeugen. l5oligni) 97.
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Tic Waab roar fo Doli von SRenföen uub Tiereu, baf? mau „(jätte

barauf hinüber ^etjen fönneu". Ter ^ofjen Ufer wegen mufeten bie

Türfen in« Gaffer fjineinfp ringen unb fonnten nur mit grö§ter ÜNüIk

ober aud) gar nidjt am anbern fdilüpfrigen Ufer emporflettern. "2£er

am Ufer nicfyt emporfam, fdjroomm flußabwärts; halb trat bort eine

Stauung oon Mörperu ein, fo bafj bie Sa^roimmenbeu nidjt roeiter unb

bcit 8d)üffen ber ajriftlta)en Sdjüfceu nid»t entgegen fonnten. Über eine

Stuube foll biefeö Sd)lad)ten gebauert ^aben; nidjt auf bem £anbe,

fouberu int Gaffer batten bie Türfen bie bebeutenbftcn 33erlufte.

3ioifa;en 5 unb 6 U&r abenbö mar fpäteftenö bie <SaVad>t ju enbe. 1

)

9tad)jufjolen wäre ued), baft in ben Siadmtittagsftunben oon fehr

ftarfen türfiia^en SHeiterfdjaren ber SSerfud) gemadjt nwrbe, 2
) an jroei

fünften — ober= unb unterhalb be$ <3d)lnd)tfeloeß — über bie ftaab

ju fefcen. Unterhalb fam ber ^erfua) m$t jur 2luöfübrung ; bie

bort ftd) „praesentirenrten*
4 Türfen mürben oon ber fran,}ö|ifd)en Reiterei

allein mit leid)ter 3)iü()C im ©c^ad) gehalten, bie oberhalb fdjou

mit mehreren taufeub ^ferben übergegangenen oon Sporcf über bie 9taab

surüefgeroorfen. Cb biee auf bem ftüchncg') (Sporcfs oon feinem

sJJiorgenritt gegen bie Jvouragierer gefd)al), ober ob Sporcf fd)ou mieber

jurücfg.febrt geroefeu uub uon neuem roeggeritten mar, ift nidjt ganj

flar, aud) bebeutungölo«. Tie £'eöarten barüber fiub oerfdjieben. Spord

felbft. biefer „braofte ber SBraoenV) fd)rieb barüber aus Steinamanger,

l'A. Sluguft 1HÜ4 au prft Sobfonrifc/') bafe er „am frühen borgen,

ebeuber fidi bie $auptaction angefangen, mit 1000 ^ferben
1

i aKeile oberhalb beö Vagero burd) bie Raab feinblidie ftouragierer am
gefallen, uiel tobtgefeboffen, bei 400 gjferbe, SHaulcfel erbeutet, bann
^ur &aup taetion gef oinineii".'

1

) Ter fteinb fei „auf bem linfen

Jylügel baufemoeife gemefen unb weil er feinem Sorfmbeu nad) aflba,

ioo er geroefen, uid)t herüber fommen fönnen," fei er „ mit triefen ftarfen

Truppen einem anbern eine fjalbe Weik oberhalb unfereö Sagers bura)

bie 9taab gefunbenen ^atV jugeetlt unb aübereito ftarf übergegangen,

„baunenbero id) beforget, er werbe uns in ben ^tiefen fommen, tu ber

.frauptaction uns nidjt nur oerbinbem, fonbern bie 9lrmee ganj in rnin

') JOiontctiucoli^ 1. unb 2. Delation „4 Ulir".

) Cfter. iJt\,icd)r. 1828 VII, Vi.

") cttuiffeubent 50 54.

*) "Xlliictii. Tcutfclie ^iogr. $anb H'k

') „Tann ;ur .«anptnetton iiofomtuen," faun fo oerftanben werben, bafc er auf

beut Wen uir .vwintaftion ficti befanb.
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unb baburdj ben Sieg au ficfi bringen, babe idj ofme einige Säumnis

7 .Kompagnien oon beut sJ)iontecticcoli, bann mein Regiment, bic Sva*

goiter unb etwas Kroaten genommen, mit bcncnfelbigen eilig biefem

neuen ^>a§ jugegangen, aflba ben fteinD fd)on
1

4 Stunbe bieffeits beö

Gaffers gegen unfer £ager in 4000 ftarf, lauter Spaljis, bes fteinbes

befte ^eute, angetroffen, gleich mit guter resolntion angefallen, ponssirt,

ins Staffier juriicfgcjagt".
1

) Taburd) ift unroiberlegbar beroiefen, baft

Sportf jroei oerfdn ebene Slttacfen geritten fyat unb bafe

oberhalb bie dürfen tat fadiltd) übergegangen waren. -)

S3eim Scblu&angriff im 9?aabbogeu ift Sportf nidjt meljr geroefen,

bie (£ntfd)eibung f)at er alfo nia^t fjerbeigefübrt.
3

) £aö (Sube ber Sd)lad)t

faJ> bie getarnten d)riftlicr)eit ©treitfräfte im 9taabbogen, bie erroälmten

Gntfenbungeu unb Sefafeungen ausgenommen, jufammengebrängt. Ter

^einb ftanb an Den £>öl)eu beS regten Ufers mtnbeftenS nod) mit

30000 3Rann, bie fid) am Mampfe nur als ftunune ^ufd^auer beteiligt

batten
4
) unb „oon Sajrecfen ergriffen" ins Vager $uriicfgeeilt fein

foflen/') 3luf unb ab au ber Maab mögen etrua 20000 Türfen im

(#efeajt geroefen fein, an ber Scbladjt im ftlunbogeu baben baoon

böd)ftenö 10—12000 9)?ann teilgenommen.

93on beibeu Seiten mürbe auf eine ^ortfetuntg beö .Kampfes, bie

bie Xageojeit nod) gut erlaubt Ijätte, aus triftigen taftifdjeu ©rüuben

oer$id)tct. 5öon Seite ber Verbnnbetcn fanb eine 2lu$nfi&ung bes erfod)=

tenen Siegs,") eine Überfdjreitung ber Waab ober gar weitere Verfolgung

nidjt ftatt. Tie &auptbefd)äftiguug aller ßampfgenoffen auf biefer Seite

beftanb allem nad) in ber Sid)erftellung ber ^eute, bie aus ber Maab

M iUeral. auch Theatr. 1221 ff. unb lianalcabc l'.>, l't. Theutr. märe na*
&d)luß ber SchladU ein Cffixier von 8pord mit nodi einer fröblidjen

x
-Botid)aft nu-

(\efommen unb hätte berichtet, bnft Spord biefen Worten 1 l'ieile oberhalb bie Naab

paffiert, nicht ferne uom ^lufe 5000 Türfcn, Tataren, "JUbaneieu angetroffen, mit ben-

felben fdmnnuuert, etliche bauon erlebt unb wtfeben 2 unb 300 Mamele unb Faultiere

erbeutet hiitte. Sarau* ameu* beroor, ban epord nur einen ^uiammenftoft mit

fcinMifher Reiterei aehabt hätte, roaS nicht richtig ift.

*) Wottcbobm 17 afaubt audi nicht an bieie weite ?lttade Spord*. Ter

ermahnte ©rief beäfclbcn fcheint ihm nirfit befannt geroefen ju fein, flucti ^roiebined 456

ift noch im Zweifel.

3
) Siebe Jorft, <*efcbicbkM>l. 8(1 unb flllaem. Teim'cbe »<ioa,r. ><anb 35.

'> IWtf 441.

») Cfter. 9R.,S.Sd>r. 182H vn, 15.

') 'Jtottcbohm 25 glaubt nid)t an einen Sieg unb ift ber Slnfidü, bnfi bie

Surfen freinrillia. fid) auf bas rechte Ufer uirtid;oaeit ; liehe aud) .Swiebiuetf 452, bei

biefer
N
.Hniidit mit Meriit cnta,ea.eutritt.
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gefif^t würbe unb in einer großen iDtoffe uou $ferben (über 1000 l
),

.Gameten, SBaffen, Sluörüftungöftütfen aller 2lrt, ilniformftütfen, ©elö

unb (Sbelftetnen beftanb. SBiele ©taubarten unb 40 ^afmen*) fielen in

bie £änbe ber Sieger. 3Me türttfd^eu (3ef$Ü(e
3
) blieben am Ufer

fielen unb mürben ,,f)ernad) oon unfereu Seuten, fo hinüber gangen,

oernagelt
4

) aud> etlid) ins Saffer geftürjt".
5
)

X'ie SBerlufte ber tfaiferliefen in ber <2d)ladjt finb auffaflenD

gering; nad) ben oorfpanbenen Rapporten betragen fie:

tot .... 19 Dffriere, 98 «Wann, 22 ^ferbe

nerrounbet . . 2A „ 182
^

58

im ganzen . . 43 Offnere, 280 2Hann, 80 ^ferbe.

£er Abgang ber Regimenter Siaffau^ielmannfiegg, foroeit er bie

2Wannfd)aft betrifft, ift nidjt befannt, oben alfo uid)t enthalten; ebenfo

ift es bei ben oerrounbeten 2Wannfd)aften oom Regiment Sotljringeu. »JHonte--

cuccoltö .Hüraffiere fd)eineu überhaupt feine ^erluftc gehabt ju baben.*)

') ÜDiiglio fagt 3000.

«) Revue 609 faßt 104 Jvaljnen ~ ebenfo Stooberer, »eridjt oom 6. 2luguft -

,

roooon 52 l'ubroig XIV. gcfdiicft roorben feien.

) AeuiUabe fagt in feiner Delation an ben ttönig (burdj Coligno an Diente*

cuecoti in ttbieftrift gefdittft) „le lendcmain niatin je fis passer deux so 1data ä

ua*?e et fis descendre 12 pieces *) qui etaient sur le bord de )a riviere que nous

avons ruis dans le fond de IVau hors cinq. SB. Wuguft. ftür »

fdjüfce jalte ber .Honig ben :Hegimentern Zurenne, (rSpagno, l'aferte, anfebulicbe To
tattonen. ?ie tf>m gefanbtett türfifd)en Alanen fanbte er bem Äaifer $urücf parte-

que nies troupes, qui les ont gajrnt's font partie de son anuee. SHncenneä

22. Xuguft 1<>G4, Ceuore« 225. .frobeulorje fagt in feiner Delation 14; Cfterr. -J)l.$.'

3a?r. 1828 VII, 8, 15, Revue 609 16 Wefdjiifce; Kv* n°<b bci: „quelques

cavaliers iraperiaux allerent detruire sur la rive droite la batterie ... les canoniers

se tirent tner sur leurs pieces".

') SJtontecuccolie 1. Delation.

•'•) iJJonteciiccoliö 2. JHclation. „!i?on ben in'* Söaffer geftürjten Stücfen rourben

7 bei ber .Uaifcrl. Artillerie mitgefübrt". Wonteruccoli an Maifer, 10. Stuguft 1664,

M.3t. Stuguft. 5KaA (Saoakabe 20 Dabcu bie graitjofen 5 Stüde burdj* Gaffer

gebogen, bei 9 bie «aber *erfa)Iagcn unb fie in'* ©affer geftürjt, ba fie feine *or^

fpanit barür batten.

") 9iadj SWtglio beträgt ber $crtuft ber (Sbriften 700 SWann; 280 Maiferltdje

abgezogen, würbe für fänttlidjc übrigen Truppen nur 400 iHann ^»erluft ergeben;

*) l'i'ontecuccoli an Maifer Auguft S Ubr »onnittagä: „bie JVraujofen (jaben

oud) 12 Mefdiufrc erbauen, bic vom Acinb ocrlaffen roorben". Ä.A. W., «uguft.
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£ie Sßerlufte bet JHeid&öarmee unb bct beutfajen StHiierten roareu

beträc^t(id) ; fte finb aber niajt einmal besüglid) ber Dfftjtere genau

befanut. Theatrum gibt (1227) ben SSerluft auf 17— 1800 9Rann an;

ber SWarfgraf oon öaben fdjrieb „SBien 3. September" an bie Stänbe:

„über 1000 3Nann" oon ber 9teid)ßarmee feien nid)t „geblieben". £ie

bcbeutenbfteu SBerlufte Ratten bafi 1. fd>mäbifd)e Otfugger), baö

banerifdje, fränfifdje,
1

) meberfäd)ftfd)e unb roeftfälifdjc Regiment ju Jutj.

93om 1. fa^roäbifd^ien Regiment benotete*) ber ^faljgraf oon 3roet=

brüefen an &er$og @bert)arb „St. ®ottl)arb, 26. 3uli" (5. Eugufl)

(Anlage 28), es fei niemanb baoongefommen als ber Cbriftroad)tmeifter,

2 ßauptlentc, 1 flapitänleutnant, ein paar SeutnantA, ebenfooiet %ai)\\-

rid)e unb bei 100 s2Jfann. 25annfrofer „Sien, 7. September" 3

) beridnete

an 3e^CT/ baö Regiment wäre biö auf 310 Wann (ftranfe unb töefuube)

.,gan$ faput/' ioobci ftd) „allein beffeu Dbriftroadjtmeifler nebenft bem

Hauptmann Stellingen unb einem Seutenant uodj befinbet unb bie übrigen

Offijier oöflig braufgangen". 9?a<$ einem Rapport com 4. 9luguft

(2lnlage 29) ftnb oom 1. Regiment gefallen 146 3)Jann, oom 2. iHegu

ntent 19, auflgeriffen 370 bejro. 205.

Slm 12. Sluguft
1

roaren laut Rapport 4

) oom 1. Regiment roieber

oorf)anben 341 £ienftfät)tge, 196 ßranfe, im ganjen 537 9Kann.

*£as Regiment rjatte fämtltdje (7) #ai)nen oerloren; biß jum

5. 2tuguft roaren baoon E> roieber beigebrad&t.

&afi 2. fdjroäbifdie Regiment Iwtte nad) bem genannten

Schreiben „feine 9iot gelitten/' alfo feine nennenswerten 33erlufte; als

gefallen melbete ber ^ßfaljgraf ben Hauptmann &irru8, ber am Ubenb

oor ber Sd)Iad)t mit 100 SJtann auf einen ^Soften fommanbtert geroefeu

fei; roo biefer Soften roar, ifl nia)t gefagt; $annfjofer melbete am
2. September aus Sien über £irrufi: ') „

si?on befagtem Regiment

oerftebt man barunter felbft nur Jote unb 35crrounbete, fo fann man biefe 3aW
oiel ju gering faum gelten laffen. „3Cuf unferer Seite ftnb geblieben 400 ober 500

Mann, ale man nodi bis dato erfahren fann, meift ^ufjöölfer; id) fann jagen, baf»

id> über 20 tobte Leiter auf ber JÜabJftatt nidjt gefeiten." Slnbang jur (Saoalcube,

le&te Seite.

') 2Jom fränfifdjen Regiment ift nid)t ein einiger Mann uorbanben. Stauffen;

berg 64. ^on ber jHegenoburger .Hompagnie ift nur ber Jyelbioebcl am Vcben geblieben.

s
) at.Jy.Sl. S4. Wad) einer ftegimentelifte finb geblieben: 1") Cffriere

25 Unteroffiziere unb „wie man oernimmt" 300 Mann. W.ü?.3(. si. Mriegdfadie,

«fei 50.

a
) ct.J.N. S. 85.

') Ä.«. ttuguft.

R
) St.5.3l. v. 86.

p. S^empp, Ter Jelbjua. 1664 in Ungarn. 12
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(2. fdjroäbtfajeö) fei fein Dffi$ter oon Gonbition aufjer&alb Dem Äapitän

£nruS oertoren roorben, roelc&er fic^ unter Denen 300 SUtann oon Äoim

manbirten befunben, benen ber Surf gleich in ber erften Slttafe ben

Äopf abgehauen ..." „fonfiten fei oon biefem Regiment nid^t Diel an

3Wannf($aft geblieben." 5Dtcfe SRelbung $annf)oferä Hingt im erften

2lugenblicf oerbädjtig; ba ber ^faljgraf ober nur oon 100 3Kanu fpridjt,

bas Regiment aud) feine befonberen Sßerlufie l)at, oon bem Sofien im

Raabbogen aber faum einer jurücfgefommen fein wirb, £nrufi aiiä),

,,nad) langem $ed)ten unb guter ©rroeifung feiner &er$tjaftigfcit oor

bein $einb geblieben," ift £irruö nid)t ber fragtidje im Raabbogen ge^

ftanbene 33orpofienl)auptmann. Xa baö 2. fd>roäbifd)e Regiment auf

bem äu&erften linfen ftlügel ber Reid)ötruppen ftanb, biefe aud) einen

Soften an bie Übergänge (Jurt unb Steg) bei 9Kogeröborf ju fteOen

Ratten, ift anjunefjmen, bafj baß Regiment ben Soften liier gab, bie

meljr rcdjts fteljenben Regimenter aber ben oor ifjnen liegenben Sogen

&u befefcen Ratten. (Sine 3JlögIid)feit märe aßerbingö uod) bie, bafj ber

Soften im Raabbogen oom ganzen Reid)Sl)eer gemifajt gegeben roorben

unb $irruß fein Jtommanbeur geroefen märe, 3" biefem $aQe, ben aber

ber ^Jfatjgraf fid)er fjeroorge&oben l)ätte, tonnten mir uns nur über bas

günftige Urteil beö Dbrifteu freuen unb einen 33eroei« barin bafür

erblicfen, baft ber Soften im Raabbogen feine Sdmlbigfeit getan bat

unb 3um Sunbenbocf gemadjt roorben ift.

Über ben Anteil, ben fein Regiment an ber ©ajladjt genommen,

berichtete ber ^faljgraf am 30. 9luguft an ben £er$og: ,,9Wiä) Ijat bei

gebauter reneontre ju feltfamen ©einigen erfreut, bajj meine Seute,

objroar roir nid)t oiel ju tun befommen, gteidjrool auf mein 3«fP"d)en

frö&lid) gegen ben $eiub gegangen unb alfo bei mir efjrliä) tun wollen,

roeldje« mid) oerfiebert, bafe fte ein anberß 2RaI mir gröfferen Rubm
oerbieuen fjelfen werben".')

Hufigeriffen foUen etroa 2000 «tonn fein.
8
)

$on ben 5>ran3ofen finb gar feine Söerlufte befannt, bebeutenb ftnb

fie feineßfafl« geroefen. Sa 5emöaöe fpridjt in feiner Relation an

Vubroig XIV. nur oon einer ,,quantite de cavaliers blesses," (EüdqI

cabe (14) nennt einige; tyätten fie bebeutenbere $erlufte gebebt, bann

bätten fic ben 3)iunb gebörig ooH genommen.

Tic türf ifdjen SJerlufte fmb ebenfo, roie ifjre GJefecbtfiftärfe, nidjt

ct.fr*. V. 87.

») atouffenberfl 63.
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juoerläfftg in Erfahrung 511 bringen.
1

) $ie ^anitfeharen, <Spahis, 3ttba-

nefen, 93oSnier foflen faft vernichtet roorben, tum ben 12000 Über-

gegangenen nicht 1000 juräcfgelangt fein. Unter ben Gefallenen befanben

fic^ 5 ^afebao, 30 2lgaS unb tricle Dornebme &öf>ere Offiziere, £aufenbc

foden nach ßanijfa entflogen fein.
3
)

9lm 21benb ber ©djlaajt bitbete unfer fchroäbifdjeS 2. SRegi;

ment ben ftern, um ben fid) bie tiefte ber SReidjfiarmee fammelten.

O b r i fi ^fnl^graf r»on 3 roe i Brüden ^atte bas Äommanbo über

fic. 6r liefe bie beiben Übergänge im ^lujjbogen unb bei 2)fogersborf
3
)

ftarf befefeen, einen (Braben längs ber SRaab ausheben unb mit brei-

facber SBcfa&ung oerfehen.

Sie ^ranjofen unter Sa ^euittabe beteiligten fiä) gleichfalls an

ber Sicherung beS Sägers/) roa()rf<f)etnlicfj in ber 2trt, bafj fie bie Dörfer

fdf)on innegehabten Sofien roieber befefcten; bie fleinerne örüde bei

©t. ©Ottharb blieb unterbrochen, £ie flaiferltchen höben natürlich auch

ihren älbfdmitt gefichert; befannt ift barüber nichts näheres.

©in unmittelbar nach ber ©flacht eingetretener, bie ganje 9?a<ht

anbauernber 9tegenguf? fefcte bie Staabnieberung unter SBaffer unb nötigte

00311, bie hier ftehenben 6icberungstnippen fogar ans 2)orf jurAdjuatehen.

BBfraditung.

53ir haben gefehen, bafj fich 9Rontecuccoli felbfl nach ber ^Bereinigung

mit ber 9teichSarmee unb ben ftranjofen nicht für ftarf genug gehatten

hat, an griffSroeife uorjugehen. £aocm mögen ihn gewichtige (Srünbe,

wie bie Grfchöpfung feiner Gruppen, beren ®eifi, baS gebirgige ©elänbe,

bie ungünftige ©egerichtung, bie fcfjnrierigen SerpflegungSoerhältniffe,

*) SWontecuccott fagt in ber 1. Delation „3000 ber beften Sanitfrfjaren unb

SUbaneien," in ber jioeiien 5—6000 üKann; Theatr. 1227 : 7—8000. Ncfäib (9?otte=

bolmt 28) R— 10000. SBiglio: 7000; fco^enlobeS 2. Delation „5000 Sanitfcftaren

rtUein". Söalbed berichtete „ber Überläufer »uäfage nadj" f>abe ber ftetnb „über

8000 iJiann ber beften Seute unb fonberlirf) ber ^anitfdjaren" oerloren. Cfter.

<5cf»r. 1828 VII, 15 fdjreibt: „$ei 6000 erftqlagene fteinbe jälte man auf betn

od)ladjtfelbe, eine nod) größere 2lnjal)l ertranf." £eä weiteren fdjreibt fie na*
3)Jontecuccolid Öeridjt on ben Äoifer fauben mebr als 14000 Mann ber auSerlefenften

Truppen be* ^einbe« itjrcn lob."
!
) Stauffenberg 63.

*) „Unfere Infanterie bliebe bafelbft gerne ftetjen, weit fie nod> tue unb bort

etroaä erfdmappt au* bem ©affer. " Stauffenberg 64.

*) „jyemllabe unb ^obenulS blieben beibe bie ^arfjt auf bem ?UaI)(pla$, obgleicp

roa* man oon ifajten gebrudt lieft, »u oiel gerebet ift." Staufenberg 63.
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feine numerifd)e Schwäche, nicht julefct feine nur fdnoer unter einen &ut

$u bringenben Unterführer, aber auch feine Sa)eu vor einer entfebeibenben

Schladt abgehalten haben. Qi hält ee für fixerer, fclbft bie unbebeutenbe

9flaab noch $tmfchen fiel) unb ben (Gegner ju bringen, baburd) feinem §eer

einen Äräftejufehuß ju oerfchaffen unb fid) angreifen 51t I äffen.

9ln ftd) märe bie 9Kaab fein &inberniö geroefen, fie ifi eö nur beu in

glufettbergängen wenig gefdjulten Xürfen gegenüber unb überrafdjenbet

Steife baburch geworben, bafe §ochroaffer eintrat. 9tochbem er glücflicb,

auf bem jenfeitigen Ufer ber Raab oor beu Xürfen getanbet, biefen

baburch ben ©cg nad) Söien sunächft oerfperrt hat, reichtet er auf

jebe eigene Snitiatioe unb (ä§t fid) oon ben dürfen bas ©efeß oorfd)reiben.

3u fd)Iagen ift er, oorauögefefet, bafc er angegriffen roirb, entfehloffen,

3eit unb Drt nberläfjt er aber bem £?einbe um fo lieber, als er feine

3lrmee, faft bie einjige Schufcmauer ber ^aböburgtfe^en (rrblanbe unb

beö 9ieid)ö, nicht auf« Spiel fefeen mag. 2llö bie Xürfen eine für fie

taftifa) günftige Übergangöftelle finben, fommt eö l)itx, roiber aller

Vermuten — auch D * r Xürfen — ja fogar melleidit gegen ben
Sitten, {ebenfalls nicht im Sinne sJ)Jonteeuccoliö am 1. Slnguft

fdjon jur Schlacht.

Xafe man im djriftlichcn £'ager nicht baran glaubte, bafj eö gerabe

an biefer Stelle rairflid) jur Schlacht fomme, ift nicht nur baburdh er-

liefen, bafc feinerlei ernfk Vorbereitungen jum Äampf getroffen roorben

finb, fonbern auch an oerfchiebenen Stellen offen etugeftanben. 9Wan

bat 5roar root)l am 30. 3uli einige allgemeine Sireftioen (Anlage 26)

ausgegeben,
1
) roie fich bie Xruppe in formeller £infid>t bei einem et;

roaigen Kampf benehmen foHe, man hat auch, burch bie 2lnorbnung ber

Reihenfolge ber Kontingente auf bem SRarfci), bie Vager: unb Sd)lacht-

orbnung für ben 31. 3uli oorgejeichuet, man hat auch felbfloerftänblicb

bie eim für allemal üblichen Sagerroadjen unb Vorpoften oom 31. %uli

auf ben 1. 2luguft gegeben unb hat biefe 3lnorbnungen burch „Verab=

rebungen" ergänjt.

Xiefe auf ber Neigung ber Xürfen ju Scheinangriffen beruhenben

Verabrebungen bezüglich beö 3llarmö unb ber gegenfeitigen &ilfeletjhtng

niaren aber, roenn man bie jahlreiclje leichte Reiterei, bie jebeu emfilichen

ftbergangöoerfud) an entfernterer Stelle hätte zeitig entbeefen unb melben,

ja fogar oielleicht »erwehren tonnen, unb bas engbegrenjte Schladjtfelb

in ^Betracht sieht, nad) meinem Xafürhalten nicht äroetfmäfjig, auch roenn

*) „e* ftebt feft, bafe auf dnriftlirter 3cite ein ^lon, roic bem Vorbringen be*

,veinbee *u begegnen fei, nicht beftnnb." ^">««bined 450.
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fte auf einer „flriegöregel" ') bafierten. Sie roett bic gübrer ber etn$elnen

Äontingente fia) $u TOfehulbigen ber „Serabrebungen" gemacht haben

imb barum für bereu folgen mitoerantroortlicb finb, fann nicr)t feftgefteHt

toerben. Tie Sllanmerung eines Teils bes Kagers mufjte bie bed ganzen

bebeuteu, alle fampfenben Truppen hatten fid) fofort gefechtsbereit $u

machen, bie Kontingente ben Umftäuben nach entroeber felbftänbig ober

auf SWontecuccolis Söcfeljl $roe<fentfprerf)enb einzugreifen, tiefer hatte

mit bem erften 2llarm ben Oberbefehl 31t übernehmen. Tafj er bies

eigentlich erft oon ber 33efpredbung mit ben ©eneralen ab tat, ifl b°upt:

fachlich baran fdjulb, baft bie Kräfte verzettelt unb ohne 3u|ammenhang/

balb fyiex, balb bort, eingefefct würben, nregiment apres regiment, une

heure ou une heure et demie les uns apres les autres", 2
) bafj femer

bie Unterftfifcungen zu fpät unb ju fduiuidb eintrafen, ben Untergang ber

9?eichäarmee nicht bloß nicht oerfnnbern tonnten, fonbern fogar in ben-

felben oerroufelt mürben. 2)urd) bie „ SBerabrebungen " ift jebenfaOs auch

Hohenlohe oon rechtzeitiger $t(feleiftung abgehalten roorben.

2ttan lieft jroar,
3
) SWontecuccoli fei auf ben erften SUartn fofort

herbeigeeilt, höbe 00m Stanb bes ÖefecbtS fich überzeugt unb bie ge=

nannten — tuet zu f^roachen — Regimenter herbeirufen laffen. Söenn

bies richtig roäre, müßte SWontecuccoli bie ®efaf>r unb ben (Srnft ber

i'age bebenflich unterfebäfet haben.

Grft burch bie „Sefprecbung" unb fyizv burch Hohenlohes Auftreten

in erfler unb burch SJtontecuccolis SBefebrung in jroeitcr Sinie, alfo erft

oon bem Hugenblid au, roo letzterer ben Oberbefehl übernahm (b. t).

erft um bie SWittagSjeit) unb bie SWaffe feines Heeres gleichzeitig

einfette, rourbe mit einem (Schlage bie ganze Sachlage oeränbert unb

im .ftanbumbreben ber türfifcheu Herrltdjfeit ein (Sube gemacht.

billigt man einerfeits bem Oberbefehlshaber als bem oerantroortlichen

Seiter, bie enbliche Herbeiführung bes ©tegä 311, tnbem er ben 2lngriffS=

befehl gab, fo barf man ihn anbererfeits auch n'3>* baoon freifpredjen,

ba§ er bas Serhalten bei 2llarm unb gegenfeitiger Uuterftüfcung nicht

anberS geregelt, unb bafj er nicht früher unb nicht in fräftigerer Söetfe

bie Seitung perfönlich übernommen hat-
4
) ©r hatte gewiß ein wenig

•) SHontecuccoliä 3terteibignng«i"d)rift S. 194/95.

r
) (Soligni) 119.

s
) üHiglto an ben Mutier. HM. il>., »itflufi.

*) M?Öa« iWontccuccolte Sntljeil an ber 3d)tad)t betrifft, fo finben mir tyn nidjt

rjcruorragenb, fjaben aber aud) feinen befonbeicn Jabel aitsjw'predien." 3ro ' et> 'ne^ 455.

„. . . nodj baft ber faiierlidje ftnfutyrcr ben ^pteftten be$ CbcrfelM)errn in irgenb toic

beroorragenber Sßeife geredjt geworben ift." 9tottebob,m 25.
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gefügiges &anbroerf$jeug in ber $anb, ßeeresförper, bie nur mit SWütje

jufammenjubalten roaren, Gruppen, bie großen 2lnforberungen nidt)t genügen

tonnten; feine Stellung an bet ©pifoe einer folgen, noch ba$u an allein

notletbenben Slrmee, mar unffreitig eine bomenooüe, äujjerft fönuerige,

aber er hatte feine Slrmee trofcbem unb fidlerer jum ©iege geführt, roenn

er oon einer oeralteten AriegSrege! abgerollten u n b >f i <h früher bereuet

geroefen wäre, bafj es an biefer ©teile §ur entfcbeibenben

©d)lacbt fomme.
Wicht an bem guten SBiHen ber Unterführer ((Soligirn uielteidjt

ausgenommen), nicht an ber oermeintliehen SRinberroertigfeit ber Gruppen

lag ber Hauptfehler in ber Schladt fonbem befonbers an ber Seitung

unb Rührung.

$er oben (©. 157) oon ^ßued) erwähnte 93efet)l bee Weidh«felb*

marfchalls „mit ber gefamten 3"fantcrie ben Sofien $u secundiren"

roar es, ber d^riftttd^erf eits bie ©ehladjt im Waabbogen ner-

anlafjte. (5r roar allem nach nicht ber 2krabrebung gemä§, oietleicht

in ber Seftürjung gegeben unb nicht im Sinne SWontecuccoliS. ^Tenn

biefer fagt in feiner Dritten Delation „bie flucht ber auserlefenflen Xruppen

bes beutfchen Weichs" liefern ben Seroeis, „bafj man nicht blinblings

hineinlaufen folle, um bie ßauptfadtje in eine ©affentat
ju fe^en" unb oerurteilt bamit bas Vorführen ber Weichsarmee, ©tauffen-

berg (31) oerteibigt ober entfchulbigt basfelbe, inbem er fagt: „Uufere

SWeinung roar gut, jum gefebroinbeften ben $einb jurücfjutreiben, benn

roir praesumirten, je länger roir uns aufhielten, je ftärfer roürbe er

ftcb burchjiehen unb roaS roar natürlicher, als baS gefd)roinbefie SRittel

an bie £anb $u nehmen unb ben posto mit ber Armada $u recuperiren,

ben bie &>acbe oerloreu." £te Unterftüfeung bes ^oftens burch 6nt^

gegenroerfen ber Gruppen nach SWafegabe ihres fertig--

roerbens hat nur Wachteile gebracht: mau hat bie ©chablone oerlaffen,

baburch Aufregung unb Unorbnung in bie 2ruppen hineingetragen, bie

Entfernungen für alle Unterftüfeungeu oergröfcert, alfo 3ett oerloreu, bas

überfichtliche ©elänbe nörblich bes halbes mit bem unoorteilhaften füblich

besfelbeu oertaufd)t, baburd) bie (ilcfedjtslcitung erfchroert, baS 3ufammen=

ballen ber Regimenter in einen roebrlofcn .Ulumpcn herbeigeführt unb

fd)liefelid) günftige Stellungen für bie 2lrttllerie eingebüßt. 3Han hat

bisher bie WeicbStruppeu für ihre Wieberlage allgemein allein oerantroort:

lid) gemad)t; ich meine, nach beut Öcfagten hat man boch genügenbe

^eranlaffung, milber über fie 511 benfen. GS fommen aber noch anbere

@cfid)tspuufte in 23etrad)t. 9Wan hat bie Weichstruppen fehleres, jufammem

geroürfelteS Öefinbel geheijjen unb es rourbc biefe 2luffaffung oon ihrem
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äöerte eifrig bltnblings nachgebetet. (Sin Teil ber Offiziere unb Untere

offijiere mag atterbings billigen 2lnforberungen niajt entfprodjen fiaben,

im großen gan3en mar bie Truppe aber ebenfogut roie jebe anbete.

Starurn foQeu benn bie in bie 9?ieberlage oerroiefetten ÄreiSregimenter

fd£>led)ter geroefen fein, als bie ben £auptangriff mitmadjenben riefle btx-

felben unb als baS 2. f cfjroäbtf <$e Regiment $u ^ub Sßfaljgraf

oon 3roeibrücf en, baS fidj nadj fibereinftimmenben 9fad)»

ridjtcn fetjr gut gefd)lagen f>at?

25ie 9leia)ötruppen waren alle gleid) gut ober gleid) fdjled)t; es

waren oaterlanbslofe ®efellen, Sdjäfer--, Scbneiber--, Sd>ufterfned&te nennt

fie Sßalbecf, jufammengefu<$t\ms bem galten SReidt), bur<$ niä)ts jufammen;

gehalten als burd) eifeme Strenge, of)ne SJegeifterung für eine gemein*

fame, grofee ftbee, ofjne gemeinfdjaftlitfcen &errn, ofme Treue ober 2ln-

f)ängltd)fcit an ben angeftammten &errfa)er ober ben $üf>rer, mit einem

5öort ofme Patriotismus unb guten ©etft.

TtaS alles toar aber bei ben Äaiferliefen, roeuige fogenannte alte

Regimenter ') oielteiä^t ausgenommen, genau ebenfo,
2
) baS beroeifen bie

rebettierenben Sefafcungen oon Reufjäufel, Älaufenburg, Sjefetebnb unb

in ber ©äjlaa^t felbft bie Regimenter Sdjmib, Raffau, flielmannSegg.

T>iefe finb gteid)erma&en mdjt imftanbe, bem 2tnpraH ber dürfen ßalt

$u gebieten unb laufen ebenforoeit als bie glüdjtlinge beS Reidjs^eers.

£afj ben fpäter auftretenben Truppenteilen mef)r gelang, mar nidjt

bie $olge fjeroorragenberer Tüd)tigfeit ober Tapferfeit, fonbern günftigerer

©efedjtsbebingungen, namentlich in bejug auf planmäßige Leitung unb

*) Ste&enbe Xruppen tarnen in Cfterreia) erft naa) 1648 auf. o. SBrebe 1. 13 ff.

unb 34. Süom Regiment Sparr mürben „1 5äf)nrid) arfebufirt, 2 ©emetne gebenft", oom

Regiment Stappadj nuirben 4 Detter iufttfirirt, weil fie am 1. 2(uguft „ityre Sajulbigfeit nit in

Cbadjt genommen." ^oin ö./6. "äluguft lief baä nod) auS 200 3Rann beftcfyenbe Regiment

Waffau baoon, feine Jahnen jurürflaffenb ;
fein Dbriftroad^tmeifter oerfolgte bie 2lu$=

geriffenen, fdjofj 4 baoon tot, ebenfooiele braute er jum Regiment jurud. iUl. SB.,

«uguft. „%wb unter ben Regimentern ber ftauptarmee berrfdjte, befonberd ju Anfang

bc$ ftelbjugS, eine fer)r gefäf)r(tcbe Stimmung, bie nur burö) äufeerfte Strenge unb

bie abfdjrerfenbften Strafen niebergefyalten werben fonnte." 3lngeli 12. „Xcr 'Vfalj*

graf oon ^roeibruden tieften 2 oon benen au8 ber Sd)lad)t (Gelaufenen benfen."

Stauffenberg 76. „Xai Regiment Sdjmib bat ni*t «*t Stanb gehalten." 2. Rel.

iRontecuccoli*.

*) „£er aJlarfgraf oon Suljbad) fonnte baS Regiment Sdmtib nid)t oon ber

Stelle bringen." Theatr. 1218, Jammer VI 140, Gaoalcabe 12. Goligno 99 fpritfjt

fid), read nid)t oerfefnoiegen werben barf, fef>r lobenb über bie Kaiferlirf)en aud; er

fagt: fie „doivent estre exceptecs du noinbrc des raesehantes troupes, car elles

ewtaient fort bonnes, mais l'ariußc de l'empire ne valait rien.
tt
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rufnge, übereinftimmenbe Rührung, Oklänbe unb 3ablennerl)ältmß ; Übcr-

rafdnmg unb Aufregung roorcn weggefallen.

Ratten bie Jßorpoften ber Meidjötruppen ficb eingegraben ober

bester aufgepafet, fo nimmt man an unb fagt aud) 9)Jontecuccoli, bann

märe beren SRieberlagc abgeroenbet roorben; bies ifi möglich, aber nicht

roabrfcbeinlid), benn fie ftanben im Äreiijfeuer ber Türfen unb mären

aud) eingegraben oon ber feinblid)en Überlegenheit erbrücft roorben.

ferner Reifet es, bie Meidrätruppen hätten oerfäumt, ben ^Waab-

bogen burd) eine Weibe von SSerf^anjungen abjufchliefeen, roie befohlen

morben fein foll ; bafe efi unterblieben fein fann, roeil eö am nötigen

Scbanjjeug gefehlt unb roeil man einen Singriff beß fteinbeö inö 3c"tnim

hinein für unmöglich gehalten h flt, höben mir fdjon erfahren, bie Bericht

erftattung roiberfpridjt Heb aber, benn bie „Notae" jur 2*erteibung$fd)rift

SJconteeuccoliö fagen: „blieben alfo bie 9Jad)t über nicht allein bie

3ran3ofen, fonbern aud) bie Äaiferlidien unb :)ieid)Soölfer in ihren auf--

geroorfenen ©d^anjen". 1

)

„SBnrum fyaben bie »ieidjötruppen nicht größeren Stberftanb getljan,

beffer gefönten,
2

) mit ihrer fWcferoc Posto gefafjt?" fragt 9Jtontecuccoli

in feiner $>ertcibigungöfcbrift. mar geroifj ein fdnoerroiegenber gebier,

bie Stfeferuen nicht $u uerroenben, ein gebier, ber nur baburdj erflärt

werben fann, baft bie OJeneratrcferoe für unantaftbar gehalten rourbe

;

ein ©runbfafe, ber biß cor Furjem fid) erhalten bat. 2)ie Seantroortung

ber beiben erften fragen bürfte fid) aus ber Sdjilbcrung ber Schlacht

bireft ergeben.

3d) bin ber Anficht, hätte bie Seitung raföer fämtlicbe Gruppen

bereitgeftellt, jeitiger eingegriffen, roären bie Äaiferliajen unb Hohenlohe

früher jur £ilfe herbeigeeilt, märe bie töeid&öarmce nidit ftunbenlang
3

)

fid) allein überlaffcn geroefen, bann bätte beren SHieberlage ftdjer ab-

gemenbet merben fönnen. Sem nicht rechtzeitigen (Hnfcfcen

*) 9tad) „Notaeh 91 ut Diontecuccoli« ^erteibigungSfdjrift foll oon bem irugger

fdien Regiment eine iBruftrocbj anfgeroorfen roorbcn fein. M.91. SB., September, fiehe

aud) Stelfct- 431.

-) „Tic meiften officierer traten roobl ifir devoir rcblid) . . . aber e« fonnte

bod) nidtt »erfanden, roa* ftc träten, benn wir waren einmal nn idjroad) allein, ohne

bie anbere Slrmee." Stauffcnberg 35.

3
) SBalbed an »ifebof uon i'fünfter 11. fluguft 16G4: „unb alfo con ben 5ic\M

uölfern etliche Stunben ber fteinb faft allein aufgehalten roorben". Theatr. 1233/84

„ftc (bie Clbenburgcr) leifteten, in bem nadj unb nad) bie übrige NcicbäfaDOlleric in

Slftion trat, junädift 3 Stunben gan$ allein, che eine ^rigabe ber rb. HUiati) fie untere

ftu&cn fonnte. ^iberftanb", fiehe aud} Scllo 167/170.
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ctuörcidjeiiber Gräfte jur Unierftüfcung her WeidH&armee
ift eö u 3 11 f abreiben, bat) baß ®lüd bes Tageö eine 3 ei t=

lang an einem „feibenen ftaben" ^ing.
v
ißad fd^ticftliä) bie von äffen Seiten als außfcblaggebcnb I;er=

oorgebobene Tapferfeit ber ^yranjofen betrifft, fo mufi id) gefielen, bafc

idj biefer 2lnerfennung nid)t uubebingt juftimmen fann.

(Solignn mar mir mit 2ßiberftreben bajn 311 bewegen geroefen, feine

bis jefct frifa) erhaltenen Truppen für bie anbern ein^ufe^en; nadjbem

er aber baju oeranlafct mar, f>atte er bas leia)teftc Spiel. £ie ©es

fe&ung uon flJtogeröborf roar nid)t fein SSerf allein, fonbem hauptfädjlicb

&obenlobe3; naäjbem eö befefct, roar baß iyeftbalten beö Torfs, gebeert

hinter Öraben, £ecfen, Söwnen, feine fcfcroicrige Aufgabe mef)r. Seim

Sdilufjangriff hatten bie #ranjofen auf bem äufeerften linfen ftfügel, an

bie Stoab angelehnt, bie günfrigfle Stelle, fie [tieften auf ben äufeerfien

redeten türfifebeu $lüget, alfo auf ben rounbeften Sßunft. $cb fann
ntd)t zugeben, bafe fie auf bie ©rringung beS Siegö einen

io febroerroiegenben, ja entf a^eibeuben (Sinflufj gehabt
baben, fie Ratten ja aud) gar feine ober mir geringe SBerlufte; ')

bie ihnen jwteil geroorbeneu Sobpreifungen roaren Strtigfeiten beö Äaiferö,

roie fie aud> ben 9teidh,struppen
2
) roiberfabren finb. 3i>8egebeu ntufe

roerben, bafc bie tfranjofen UDCr em nor$ügIicbeö üJtaterial an geübten

Rubrem unb SKaunfdjaften oerfügten unb fiel) ebenfo tapfer gehalten

baben alc- bie meiften anbem. Slusfdjlaggebenb roaren fie nur iufofern,

als fie mit ben Äaiferlidjen beim Sd)lu§fampf nod) bie #auptfraft ber

SSerbüubeten, bie übrigens l) i e r alle fiel) gleid) tapfer hielten, barftellten.
3
)

3n SBien unb Siegeusburg, roo über bie
N
Jiieberlage ber SHetdbS-'

truppen bie oerfd)iebenfteu $erüd)te umliefen, rourbe fie teils bem 5^
gefdjrieben, bafe bie 9leid)6truppen nidjt mit $aiferlid>en gemifd)t geroefen

feien/) teils bem geringen Ginoernebmen unter ben tfübrern/')

*) „Denn weiter fann ftdi feine Armada ritymen, al$ baft fie mitgeholfen (jabe

jur recuperirung." Staufenberg 63.

*) £anffrf)reiben bc« .Haifer* an öerjog (rberljarb III., „bajj fie (bie iHeid)^

tölfer) ju iljrent tmmerroäljrcnben 9tul)tnb u. unferem gnebtgften WefaHen fid) bapffer

unb roobl oerbatten." Sattler, 12. 9l6fd)nitt, *eil. 2<.

8
» ^rotebined ^ Jfotteboljm 25, roo ben tfaifcrlidjen ein grö&erer Anteil

am Sieg ale ben ^ranjofen unb Neidtftruppen nidjt jugeftanben roirb.

*) Schwanenberg an Manjler Scngelau in SHegcnöburg 21. 9Iuguft 1GG4. Ä.H.

su.. «ufluft.

•"') Xer ^ii'diof oou fünfter tnetnt, baß „bie getjöiige Sierftänbniö unter ben

Armeen nidjt geroefen". Stonbcrer an Jiurfürft 5erb. ^iaria, föien 20. Sluguft 1664.

Ä.3I. N., lürfenfrieg 1G61/64. Xer ,>rftenrat »erlangte am 27. Suauft uon ben

Digitized by Google



— m —

3cf) fyabe oben erroäbnt, ba§ aud) bie dürfen ica^rfc^einlicb gegen

Vermutung unb SSunfd) bes ©rofeoejterS in bie ©d)lad)t fidj oerrotcfelt

gefe^en Ratten. 3<f> fdjlieije bies foroobl aus bem Verlauf berfelben,

roie aus ber einzigen, mir befannt geworbenen türfifdjen Duette, bem

Veridjt SWefdnbS,
1
) roo es jroar Reifet, „ba§ man unter allen Umfitänben

ben Übergang über beu %lub erjrotngen unb bas feinblicbe Sager an-

greifen müffe", (mann ifl nid)t gefagt) roo aber bann fortgefahren wirb:

„ÜWit grofcer unb »nftrengung ermittele man eine ©tunbe

oberhalb be« Wiedens ©t. ©ottbarb eine fturtb, roo oier Leiter, bas

©affer bis an bie (Steigbügel, in ^ront burebreiten fonnten; an biefer

©teile trafen auf ^ödbften Vefebl ba« ÄorpS ber Sanitfdjaren unter

3Smail, SRefjmeb unb flaplan ^afdfja am 8. 3)iufarrem (1. 2lug.) ein,

roelcbe eilig bie Vorbereitungen 511m 33a u einer Vrüefe trafen,

bebuf 6 ©idjeruug bes ienfeitigen Ufers eine »njabl %aniu
fdjaren auf Äamelen übergeben liefeen unb biefelben anroiefen,

bort Sauf graben auf 3 uro er fen.
2
) 2)ie Ungläubigen griffen bie

Samtfcfwren ait, roorauf bie am Snfang ber $urtb befi nbltcben

be&erjten & laubensf ämpf er ftdj ins SBaffer ftürjten, ben

3anitf<$aren ju $ilfe famen unb bei biefer ©elegenbeit 1—2000
Ungläubige niebergemacbt rourben. ©obalb man bieffeits bie

ftludt)t bes ftetnbes bemerft bötte, erfdjienen fampfeS;

f r e u b i g & a u f e n überlaufen oStnanifcber Leiter teils auf ^ferben,

teils auf Äamelen an ber ÜbergangsftcHe unb bie bort anroefenben ^dtnail

^afd)a, ber 3anitfebaren=2lga, foroie bes (BrofeüejierS Scibroaa^e, bie

gefeben Iwtten, roie auf feinblidjer ©eite alles auSeiuanberlief, beeilten

ficb eifrig mit bem Übergang ufro."

2lus biefem 93erict)t geroinne id) ben ©inbrucf, bafe jroar ber ©rofc--

»ejier in ber beftimmten 2X6ftd)t, bie 9laab 311 paffieren, befohlen batte,

einen Übergang ju fudjen unb, naef)bein er gefunben, ftd) bcSfelben 51t

oerfiebern, baf? aber ber weitere Verlauf nid)t oon ibm ausging, fonbem

ba§ ficb bie auf bem regten Ufer ftebenben dürfen, roie bas häufig

gcfdjiebt, in bas ©efeebt r)ineiti5ier)eii liefen, teils um iljrcn Äameraben

beijufiebeu, teils um bie errungenen Vorteile roeiter auS3unüt}en.

2lud) Ijier roar alfo, roie auf d&riftlidber ©eite feine

planmäßige Verteibigung, fein planmäßiger Singriff.

Äriegeratöbireftoren flriinblidje Äufriärung ber Urfac&en ber Weberlagc ber ^eidjearntee.

^ürftenb. 9lrcb. 467.

') Nottebobm 2H.

") £ie|"e$ «nfroerfen oon Laufgräben berocitt, bofe man jefct nicht angreiten,

onbern nur ben Ubergana fcftbalten wollte.
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daraus erflärt fidj aua), bajj ber Angriff bie feinblidfoe

3Ktt t c, ben ftärfften %e\t bcr $ront, nicht einen ber

Flügel, traf.
1

)

2luf djriftlidher, roie auf türfifd)er ©ette entf pann f

i

bie ©anlacht burä) baö fetbflänbige Eingreifen ber Unter-

führer ^fällig, nicht au« ber 2lbfid)t ber Oberleitung.
2

)

93on einer Sluönti&ung beö ©iegö, oon einer unmittelbaren SBe*

folgung, mar roof)l bie Siebe, eö fam aber na* einiger Überlegung auö

fef>r triftigen ©rünben nicht baju.

$ie über bie Raab oorgebrungen geroefenen 10—12000 Surfen

waren na* ©infefcung ber gefamten d)rifilichen ßraft raobl oernichtenb

gefchlagen, bie breifache 3ahl beö geinbeö fianb ober auf bem anbem

Ufer nodj unoerfehrt bereit, ben Stampf einnehmen, ©egen biefe,

moralifch oieüei^t angefränfelte unb weniger gefechtötüchtige, bebeutenbc

Überlegenheit angrifföroeife oorjugeljen unb Dörfer noch ben ftarf an--

gefchrooüenen ftlufj im roirffamften geuer beö geinbeö 311 überfdjretten,

wäre, wenn nicht ein grober Jebter, unter aßen Umftänbeu roenigflenö

ein geroagteö ©piel geroefen, felbft bann, wenn man nicht ausgehungerte,

erfd&öpfte, an 3aht gefcfnoächte unb mit Munition unb Verpflegung

fehlest oerfehene Truppen gehabt hätte. Meö roaö man hätte tun

tonnen unb tun muffen, märe eine fräftige Sluöntifeung ber Artillerie,

befonberö ber oon Äanijfa unb ©erinoar mügefchleppten ferneren ©efdfjüfee,

oon beren Xätigfeit bie ©eiebichte fajroetgt, unb eine Beunruhigung beö

©egnerö bur* bie jablreiche Reiterei geroefen, bie man über ben ftlufe

hätte fänden fönnen; baju roäre man roobl noch imftanbe geroefen.

2)a§ bies unterblieben, ift, roie bei oielen anberu ©elegenbeiten, bem

©efühl ber inneren Sefriebigung über ben errungenen ©rfolg, bem au";

gemeinen 33ebürfniö na* 9fube unb bem Umftanbe beijumeffen, bafj baö

gan$e &eer mehr ober minber jerffreut roar.
3
)

') «Sielje auö) Wottcboljm 23. £ie b,ier aud) erwähnte Ü6erläufernaa)rid)t, bafj

ei am 1. Sluauft gar nia)t jur 8d)lad)t fommen follte, fc^c tdj auf (Srunb meiner

6*Iüfftf beftfttia.t.

*) „. . . bergeftalt, bafe bic ganje 3(rmec ins Jycdjtcn geraten." tiefer

iMusbrurf in 3)tontecucro(id 1. Delation ift gar ntdjt anbere ju oerftefyen.

*) „Sir roaren alle disolvirt" Stauffenberg 63. „Eie Iruppe oerminberi,

crmübet unb bermafcen }erftrcut." £fter. SW.S.Sdjr. 1828, VII, 22.
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Stuß biefen (Brfiuben begnügte man ficfc oermutlid) mit bem errungenen

Söaffenerfolg, ber &erniä)tung ber feinbüßen 2loantgarbe, alfo einem

Tcilfieg,
1

) unb jroar um fo mer)r, als bie 3d)ladjt am anbern sXag oon

neuem beginnen fonnte. Saju r)ätte ber ©ro^oejier am anbern Tag
fä)on nod) bie Äraft gehabt; er roagte es aber nid)t, uad)bem er am
<Scf)lad)ttag felbft ben richtigen SJtoment jum ©infefcen feines 0roS,

nnmlid) fpäteftens roärjrenb ber 93cfpred)ung ber (Generale oerpaßt Ijatte

;

fpater mar es ber ©efcajtslage, nid^t ber ^ageojeit nad), ju fpät.*)

£er ©eroinn ber <5d)lad)t befreite 2J?ontecuccoli aus einer toenig

beneibenSrocrten ftrategif(t)en Sage. 3m %^ einer 9Jicberlage, bie

fd)on fct)r nabe gerüeft mar, märe bie gefamte ©agage unfehlbar uerloren

geroefen, bie d)riftlid)e iUrmcc zertrümmert unb gefprengt roorben, ber

Seg nad) 2Bien ober ©ra$ r)ätte offen geftanben.

&\t Bcrtrf|fcrftaffung.

2Öie mir fd&on in ben Sert eingeflodjten, beftfceu mir oerfdjiebene,

oon ben oberften <yüf)rern erftattete amtliche 33erid)te „Delationen". 6ie

{timmen, was nia^t befonbers auffallen barf, wenig miteinanber überein.

©ine abfid)tltd)e SBerbuufelung ber Tatfadjen
3
) brauet beS^alb nid)t an-

genommen ju werben, ©ämtlidje Delationen fdjeinen oon bem einteiligen,

l

) „Aus ber Sdjladjt refultirtc nur ein tafttfdjer Sieg olme alle frrategifcbeu

folgen", fte war am (rnbe bort) nid)t$ anberes, als bie 3?crmcbrung eines feinbltcben

lylufitibergaugS. Wngeli 21.

*) Wottebohm 28 bat für bie 92icr)teinfeKmng beS türfifdjen QroS einen anbern

Wnmb; er glaubt, ftöprilt habe feine unbequemen ^anitfdiaren abfwbtlidj ber $ter-

nid)tung preisgegeben; bei biefer Annahme ift es nur auffaüenb, bafe biefe baniit fo

einnerftanben waren unb fid> beim £d)luftfampf nicht wütenb if>re* Gebens gewehrt

fabelt, fonbern faft ohne Sötberftanb nieberfebiefeen liefen. Semerfenäwert ift aud»,

baft beiben fernblieben ftübrem biefelbe Wraufamfeit jugemutet wirb: Aoprili, er babe

feine fanitfcbaren, SDiontecuccoli, er babe feine rNeicbSoöirer abftchtltd) abflachten (äffen.

3m ®egenfa$ ju Wottebobm 23, fann id) mir gut oorftellen, bafe ber (Brofjoejier am
1. Sluguft fidi nur bed Übergangs im SRaabbogen oerfidjeru rcoUte, ohne gerabe fdjon

entfcbloffcn ju fein, ()ier aud) wirf lief» überzugehen; er fonnte hier nur bemonffrieren,

weiter oberhalb übergeben, ben Übergang aud) oon irgcnbmcld)en anbern (Skünben, \.

um ba* Ergebnis weiterer ftluferefognoSjicrungcn abzuwarten, abhängig machen wollen.

5Bärc Sportf« jweite Slttarfe nid)t gelungen, bann wäre ba« türfifebe ®ros oielleid»

an ber ctelte übergegangen, wo bie oon 3porrf geworfenen 4000 türfifdje Leiter

übergegangen waren.
s
) $lon SWottebohm 14 angenommen: ftebe auch, beffen weitere Ausführungen

einfcblieftlidi unb 24—25, wo er ber hergebrad)tcn Tarfteüung jebe Berechtigung

abfpridit.
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aber ganj natürlichen Stanbpunft aus abgefaßt roorben ju fein, bie

Xätigfeit ber eigenen Gruppen in ben 93orbergrunb $u riicfen,
1

) bie

ber Da$bartruppen als neben^äc^tid) nur iuforoeit 51t befpre$en, als es

jum SBerftänbnis unb jur (Srflärung ber eigenen ^ätigfeit nötig erfdnen.

S3on SWontecuccoli felbft ftub neben feinen 555enfroürbigfeiten

"

brei Delationen an ben ftaifer oorfjanben.

Sie erftc Delation 2
) war ein am Stbenb ber Sd)lad)t eilig oer*

fafjter, furjer ©efeajtsberiajt, ber, ba alle Singelfyeiten noä) nidrjt $u

überfein roaren, nodj an UtiDoOfornmen^eit unb ilngenauigfeit litt.

Damentltd) roirb bic Ginleitung ber ©d&lad&t, ber ftampf ber Deid)S=

truppen roofjl aus ben ermähnten ©rünben mir ganj flüchtig abgemalt.

Dberft SJiadjure l)atte biefen Seridjt bem flaifer ju überbringen unb gu

oerooHflanbigen. 2BaS 2)toa)ure in SKHen bem 33erid)t funjugefefet unb

fonft erjäblt fyat, entjiefjt fid) ber Beurteilung.

tiefer erften Delation ift ein großer fnftorifdjer SBert nicr)t juju=

gefielen. SBidjtig in ifjr ift ba« % roeil aus ifjm ju erfefjen, ba§

ber Sieg be SouajeS' an ber $onau am 1. 3luguft abenbs noaj 3Jlonte=

cuccoli befannt geroorben ift.

Sic jroeite, fäjon in ber erften angemelbete Delation 8
) 00m

2. 2luguft ift ausfüfirliäjer, genauer; fie läfjt aber auf bem ©eginn ber

©d)laa)t nodfo bafifelbe Tuntel liegen. Dad) ber erften Delation &at Der

$etnb „um {) Ubr mit feiner ganjen 3Rad)t einen $ofto ber Deid)Sarmee

(alfo md)t biefe felbjt) angefallen, aud) über bie 6000 SRann ju

Do§ unb 311 ftufj bereits fjerübe rgeljabt", nad) ber jroeiten &at

er fid) „ungefähr um 9 Uf)r oonnittagS mit feiner ganjen 9Radjt . . .

aus feinem Sager (erft) ^entntergejogen . . . unb einen Soften ber unfrigen

angegriffen unb überwältigt". Über ben langen 3eitraum, in bem bie

Deiajstruppen allein fta) gefajlagen Ijabeii, fdjroeigen fta) beibe Delationen

ooflftanbig ans. 3m SBiberfprud) mit anberen amtlichen Delationen unb

Sdnlberungen oon 2lugenjeugen (2Rarfgraf uon 93aben, SBklbetf, $ueä%

Stauffenberg) roirb baS Auftreten ber Degimentcr Sdnnib, Daffau,

JticlmannSegg als gleichzeitig mit bem „.§in3ulaufen" ber DeiajSoölfer

bingefteUt, ber ßampf um 2RogerSborf gar md)t berührt, bas Eingreifen

Des faiferlidjen ©roS (Sa Corona, Sparr, Xaffo, Sdmeibau, Sotbringen)

oor baS ber 9lQüerten gefegt, ber ©efprecbung mit ben ©eneraleu fein

») ^eber ber Führer berichtete an feine bireften $ora,efefcten ; für biefe roar baS

«erhalten unb bie lätigfeit ber eiaenen Iruppen auef) oon »iel böserem $krt aß bie

ber fremben.

*) M.Ä. fluauft. Diar. 74—1h, Diar. Europ. XI, 416. i'onborp IX. 273.

») .K.*. tB., Sluguft. Diar. 76-79; aud)
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SBort gefd&enft, fonbern nur furj baoon gefprod>en, bafj man bie die-

folution gefafet, auf bcn fteinb gu geben. 2Öäf)renb bic erfte Delation

110$ behauptet, bic feinblid&e Reiterei fei an jroei Stetten über ben $lufc

gegangen (ober- unb unterhalb bes RaabbogenS), berichtigt bic jtoeite

biefe Angabe balnn, bafj „ unterhalb fiaj anbere Reiterei präfentirt, als

ob fie übergeben raollte".

©uc britte Delation oom 3. Sluguft
1

) fpria^t ftd) über ben $er=

lauf ber <5d)lad)t nid)t mef)r aus ; fie erflärt bic 9Jieberlage bes ©egners

für roett grö&er, als man anfangs geglaubt unb brüeft bie Vermutung

aus, ber fteinb toerbe feine $auptoperation mein- unternehmen fönnen.

9ia<f) ber atigemeinen S3emerfung, bafj „bic ftludjt ber auSerlefenfkn

Xruppeu be« beutfdjen SReidbS" (roie pafjt bas ju ber allgemeinen »er=

bammung ?) ben öeroeis liefere, „ba§ man nicht blinblings hineinlaufen

fotte, um bie ßauptfaaje in eine ^affentat %\x fefcen" roibmet fte bem

3)Jarfgrafen oon Skben, SMbecf, ftugger, Hohenlohe u. 81. 2Borte ber

Slnerfennung für ihr Verhalten im ©efeajt.
s
)

2lus ben „^enfmürbigfeiten" a
) tritt und als neu entgegen, bafj nun

sJJ?outecuccoli bic 2lnfid)t oertritt, bafj ber $einb fdjon in ber 9iad)t com

3t. 3uli auf ben 1. 9luguft ben Übergang begonnen, ofjne ba§ es ber

Soften im 9?aabbogen bemerft %oht, bafj biefe Überrafebung bie

Urfache großer Sefttt^ung geroefen unb bareres jur Schlacht

gefommen fei. $es roeiteren ift bort behauptet, beim Angriff auf bas

3cntrum um 9 Uhr oormittags feien bie näcbften faiferl. Regimenter Sd>mib,

^iaffaii, AietmannSegg im ^luge bahin $u §ilfe, auch einige

^eid)Struppeu aus ibren gelten bcroorgceilt. Such jefct

roeifj SWontecuccoli merfroürbigerroeife noch nichts über ben fetbftänbigen

ftampf ber 9lcid>struppen ju erjablen; ebenforoenig baoon, bajs £ohen*

lobe es mar, ber ben gemeinfehaftlicben Angriff oerlangt hatte; ja au©

feiner Sdulberung gewinnt man ben ©inbruef, als ob er buraj bie SRaebt

feiner Webe allein bie anberen ©enerale jum energifchen &anbeln mit

fortgeritten unb bcn Singriff burebgefefct hätte. $>afj bies nicht ber §aU,

bflrftc roobl feftfieben.

3lud) ber SRarfgraf Seopolb Söilhelm tyal am 4. Slugufi oon

l
i Cfter. aw.8.3*r. 1818 XI, 259 ff.

*') flu* bem ^cridjiDcigcn ber Seipreäung fbe$ ÄricflSratä) barf für 3Nonte=

cuccolt (ein Vorwurf abgeleitet werben, beim in einem Skridjt an ben Äaifer burfte

er fict) roobl ber Mürje befleißigen : für ben Jtaifer mar eö gleichgültig, roie ti \um

^cfcb,l»f5 bee "Äu^riff* gefommen roar ; ni*t \u entfcbulbigen ift bi«fe tlnterlaffung aber

in ben „renfroüibia.reiten".

s
) *el*<- m ff.
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<$rürflenfelb oii« au bic Reid&stagSgefanbten eine Delation 1

) eingetieft.

3n geringem 3Jia§e mit eigenen 3u fa fe
e>t oerfehen, ift fie eine 2lbfd)rift

ber jroeiten Delation 3WontecuccoliS, bic, wie es fdjeint, allen ©eneraleu

mitgeteilt roorben ift imb fünftiger Seria^terftattung oielleicht bie 9tia)tung

angeroiefen ^at. Auffällig ift, bafj ber Retd)Sfelbmarfcf}alI sJ)iontecuccoliö

3eitangabe „ungefähr um 9 Ut)r oormittagS" burdb „Vormittag" erfefct.

daraus ift ber 6d)lu§ ju Rieben, bafe ber Stampf ber 9ieid)Struppeu

nid)t um 9 Ufjr Vormittags, fonbern fdjon früher — fpäter ift nidjt

gut benfbar — begonnen fmt unb ba§ bie flaiferliefen nidjt mit ben

iReidjStruppen Zugelaufen, fonbern lefctere oort)er fdjon jur Stelle ge-

roefen finb

;

tf

) nicht ju überfein ift, baS fchon oben ©. 159 2
angeführte

3itat aus ber marfgräflichen Delation. Äud) ber 9ttarfgraf ermähnt

nidt)ts oom ftampf um SWogerSborf.

Söon höherer ühMchtigfeit finb brei Delationen Hohenlohes. 3n

feinem erften Seridjt
3
) oom 2. 3luguft ift offen ausgefprochen, baf? er

erft jur Unterftüfeung ber Deid^Sarmee oorrüefte, als er

fat), „bafe f icr> alle in bie gludjt begaben". £)aS bemeift, bafe

aud) bie faiferlichen ^Regimenter, Sdjmib, Sfaffau, ftielmannSegg nid^t

oiel früher „im ftluge" bahin geeilt fein fönnen; fic unb Hohenlohe

famen, nrie mir roiffen, beibe $u fpät. $ot)enlohe berietet über biefe

brei faiferlichen iHegimenter überhaupt nichts, fei es aus ben eingangs

ermähnten ©rünbeu, fei es, weil it)r eingreifen wenig in bie Äugen

fpringenb mar ; bie Äaiferliajen roerben erft ermähnt, nadjbem bie SHieber--

lage ber 9teia)Sarmee befiegelt mar. Unter „ben etlichen ©quabroneu"

ber flaiferltchen fann ber $rin$ uon Lothringen ober auch, ber 3«* unb

beut 3ufamm«nhang nach, baS faiferltche ©ros oerftanben fein".

3n feiner jroetten Delation oom 8. bejtü. 19. Slugufi
4
) überftebt

>) Diar. 80— 83 Sünig II, 444. Diar. Europ. unb St.frH. 2.

) 2>er SRarfgraf äußert fid) in einem »rief d. d. Süien 8. Dftober (wo er nod>

franf liegt) an bie (Stäube ü6er biefe Delation fo: „ich, oernebme fonften, bafj meine

oon bem türfifeben Treffen eingefdjidte Sielötion, roeldje mit ber SKontecuccoliä in

etlid) gleichförmig, Sie nid)t aller bingd contentire, ift jroar niäjt olme, baft bei bem

bamaligen 3uftanb unb meiner burd) 9ftunbige8 ju ^Jferb ftfoen feb,r oermebrte Mranfyeit

befagte Delation me!)r Generice als particalariter oerfafet roorben, roerben bie öerrn

aber foldje« beffer speeificirter »erlangen, fo bin erbötig, benfelben fola)e ju über:

fd)irfen". ^ürftcnbergfaje« »rdjio. Äreidaften de anno 1664, 476.

*) Diar. 84-87, Sonborp IX, 274, Sünig II, 444.

*) Diar. Europ. 430 ff. ; oon biefem $erid)t befinbet fid) im furftlid) ,§>oben=

lobefd)en 2trd)io ju erringen eine faft gleiöjlauteube Slbfdjrift, d. d. Aaiferl. gelblagcr

8. Kuguft 1664 obne Ortdangabe. 3In biefem Tage befanb fid) bad i'ager bei

fcagenborf (S. 201); oon bier au« \)at fid) ber Oiraf nad) ftürftenfelb, fpäter na*

Öraj bringen laffen.
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&of)enlof>e bie #aiferlia>n bis jum 6d)lufeaugriff gänjlid) unb füfjrt

glaubhaft aus, bafi 9ttontecuccoli fid) „retrengiren" wollte unb bafc er

burd) feine $robung „nid)ts mebr mit biefem Söerf -ui tlmn boben $u

wollen", SWontecuccoli bafjin gebraut bo.be, in ben allgemeinen Angriff

SU roilligen unb ifm $u befehlen, tiefes (Singeben SHontecuccolis auf

bie (Sinroenbungen #of>enlo{)eö beroeift, roie fjo$ lefcterer oon erfterem

als SNeiifö unb ©olbat gefdjäfct roorben ift. £ie 23eftätigung bafür

finben mir auefc im ©ajlu&roort bes b ritten :8eri(bts £ofjenlobeö aus

bem ftelblager (ftürftenfelb'O oom 16. Sluguft (Slnlage 30)'), roorin mit-

geteilt wirb, bafe ilm ^ontecuccoli gebeten babc, „bie 21nnee nidjt *u

qnittiren" roeil er aud> in feinem franfen statu 3bn> ßaiferl. ÜRajeftät

£ienfte leijtcn fönne" unb roo &ofjenlof)e baS in ber erfkn Delation

nur angebeutetc Wed&t bireft für fid) in Slnfprud) nimmt, für ben &u

gelten, „ber nadjft ©Ott mit Math unb £f)at baS §auptrocrf ganj er*

halten" unb „ein Urfahr beffen ju fein, roas paffirt".

2lus einem $erid)t ©albeds 2
) oom 11. iÄuguft als StcDoer^

treter bes franfen MeidjSgeneralfelbmarfdjalls an ben 33ifdjof oon 9Kiinfler

entnehmen mir nod) als roid&tig: nodj mebr aber ge&et mir ju

.f?er$en, bafj id& oernebmen muß, bafe man allen 9>leid)Soölfern ben oon

ctlid)en begangenen gebier insgemein julegen miß. 9tad)bem aber

fonberlicö 3^rer fürftl. ©naben bes .§errn ^f a ^iUufc«
oon Sirfcnfelb Regiment $u ftufe unb ein gut Xbeil oon ber

Reiterei ibr devoir nad) betören getrau, unb ben fteinb, roeldjer fd>on

bie oorgenannten ^ufeoölfer neben bem ftaiferl. ©djmib'fdjen Regiment unb

jroei Kompagnien oon Dbrift $oft burd) unfer Säger bis an unfer 3dt

gejagt, roieber uirücfpoufürt unb alfo oon ben 9teid}6oö(fern

etli<be Stunben ber *einb faft allein 1

) aufgebalten roorben,

bis enblid) erft mein Setter ©raf Sofias mit ber Hlliirteu

5 u o ö l f e r a n g e f o mm c n".

£>ier ift alfo bejeugt, ba§ bie MeidjSoölfer mehrere Stunben allein

gegen ben $etnb gefämpft boben unb bie Slfliiertcn, niä)t bie flaiferlicben,

juerft jur Unter|tübung angefommen finb.

3tuf einige roeitere Delationen 4
), roie bie oon $ued), SRiglio, einem

'» 2a von biefem »erieftt meines SBifienä nod) nichts in einer ^rutf)d)rift ent=

halten, habe id) ihn auäjitgtid) beigelegt.

?
) Thcatr. 1234.

a
) £tauf?cnberg 36 fagt : „biefeä ift hier ju merfen, bafj in ber vorigen Meberlag

utämlicb ber Meicbäarmee) nod) feine anberc Regimenter cor ben Jeinb gefommen,

roeber oon ben Maifcrlidien, führten, nod) Jvranjofen, aufgenommen ba* cdnnibfdje,

roeldieö oielleidit, ba ee ba« itäcfjfte mar, aud) babei geroefen".

») Diar. Europ. 434. 442.
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Unbcfttimten unb Staufenberg brausen mir nid^t weiter einzugehen,

als es fc^on gelegentlich gefdjchen ift.

2luch be la fteuiflabe hat an ben Äönig von ftranfreich eine 9te*

latiou eingefanbt; tf;r $ufolge bat nicht blofe bic franjöfifche 9tnnee in

ber Schlacht bie ftauptfache gemalt, fonbern auch er in ihr. *) 9lafy

feiner $orjielhmg roar er es, ber SJtontecuccoli oorfchlug „de les attaquer

avec nos troupes en gros sans nous faire battre en detail h quoi

Mr. de Montecuccoli consentit". ßolignu, bem bieTe Delation jur

Alenutnis gefommen unb ber fie SRontecuccoli in 2lbfd)rift jugefanbt,

urteilt barfiber*): „Quand la Feuillade envoye des gazettes dans

lesquelles il dit, qu'il a fait des merveilles il a menti car c'est

le plus grand poltron de France, unb in einem an 3Wontecuccoli aus

ber „Dberpfalj 25. September" gerichteten ©abreiben/) läfct er ftch über

bie Delation fo auS: „eile est digne de son esprit extravagant de

s'attribuer la gloire d'une action oü il a fallu le faire aller

par force et de vouloir öter l'honneur ä douze ou quinze offi-

ciers generaux qui y 6taient tous presents, lesquels ä mon avis

sont obliges d'en faire connaitre qu'ils ont fait leur devoir ainsi

que je Tai dejä, ecrit au Roi". Golignt) felbft ift aber bodj auch ber

Anficht, bafe er mit feinen Truppen bie (SntfReibung jugunften ber Wex-

bünbeten herbeigeführt Imbe. 4
)

2ln biefer Stelle möge gleich auf bie oerfdnebenen üblen 9iaa>

reben eingegangen roerben, bie balb nach bet Schlacht umliefen unb auch

nach StegenSburg gebrungen finb.

SBäbrenb ber flaifer SJiontecuccolt „für ben fonberbaren, herrlichen

Sieg, welcher allerbings größer, als 2Bir uns benfen fönnen'"1

) junt

©eneralleutenant ber tfaiferlicr)en 2lrmee, b. h- ber hö#en militärifchen

Stelle, bem Steflfoertreter bes ÄaiferS, beförderte, befchroerte fich baS

Weich bei ihm über aflontecuecoli unb machte biefem bie unfinnigpen

Vorwürfe. SBorrofirfe, bie $um Teil fo wenig mititärifche SachfenntniS

oerraten, ba& fie niemals, roie man fälfehlichenoeife oermutet hat, oon

:WeichBgeneraIen ausgegangen fein fönnen, jum Seil ben Stempel plumper

«erläumbung an ber Stirn tragen, sunt Xeil aber auch, nach bamaliger

roie heutiger Slnfchauuttg, nicht unberechtigt erfcheinen.

») AM. Sö., Huguft. '2lbid)rift ber Delation.

*) iSoligng „Notice 4
-. XXVII.

s
) AUl. Sß., September. Seite 27 tjeiftt Goligni) bic Delation SeuiUobca

„une espece de roman".

*) Coligni} 97.

*) *ünig 443.

t>. 6<$empp, Ter Ätibjufl 166« in Ungorn. 1H
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Sie ljauptfäd)lid)ften 2lnflagen bcftanbcn bann, bafj SHontecuccoli

bic ftetdjsarmee oorfäfclidj prostituirt t)abe, ba er jie, aus mehreren-

teils SHeugeroorbenen beftefjenb, nidjt mit alten Regimentern oermifd&t

fjabe, bafe er fie in bie 2)?itte geftellt, baburd) ber größten ©efanr

exponirt, Tie nid)t efjer succurrirt, bis fie in gänjlidfe confusion unb

gludjt geraten, roaS alles facili negotio l)ätte tonnen oerljütet roerben,

wenn er beffere nnb oernünftigere Hnftalten gemalt bätte, nidjt bie

roentgfte Hnftalt gemalt, in contrarium, trofcbem ber ^einb bie ganje

sJtod)t Innburd) baß Sager mit Äanonieren molestirt nnb befa^äbigt.

Sttonteeuccoli, bem biefe Staffagen &u Dt)ren geFommen waren, oerlangte

aus bem ^clölager bei 2anfd)i&, 2 teilen oon ^reftburg, am 9. Sep;

tember 1664 ^ oom Siaifer, „ben falfdien 2lngeber beftrafen unb mir

biefefaflö bie 3ufti$ administriren ju faffen" unb trat ben einseinen

fünften fdjarf entgegen. Soffen wir ilm felbft $u ©ort fommen.

„Sie Untermifdmng, fdnrieb er, bringe mef>r (Schaben als

duften. 3» <*ffe» .Kriegen babe man immer bie Nationen ge--

trennt, bamit einer ben aubem $u übertreffen fudje ; auf bem
Reichstag fei biefj im SSergleid) gerabe^u oerlangt

roorben.

Die Reid)Sarmee babe ben mittelfteu unb consequenter

fieberften Soften unter aßen 2lrmecn gehabt. Sie ^äffe auf

ber reebteu &anb, bereu einer oon tfielinannsegg mit 1000 2Hann

oerroabrt roorben, unb ber anbere burd) Dragoner, feien oiel

gefäbrlidjer unb leidster ju burebbred^eu geroefen, ba man mit

oollen (Ssquabronen tyabe burebreiten tonnen, roäbrenb ber ^afc

ber :Heid)Sarmee babe burcbfd&roommeu roerben müffen ober ofme

39rücfe babe nidjt Übertritten werben fönnen.

9Ran fei alsbalb jum Succurs gefommen. Äaiferlidje

unb Slüiierte Ratten basfclbe llubeil aussen müffen. <?s fei

Äriegsregel, baß im ftafl bes 2llarms unb Angriffs bes $ei«bes

nidjt alles fo blinb babinlaufe, fonbem allein biejenigen, roelcbe

baju (lepntirt, jtimal ber Aeinb einen falfd&en attaeco an

einem ober anbern Drt tun unb bod) bie größte SWad^t anbers

t)inroenben fönue. „SBarum bättcu bie <Weid>Soölfer nidjt größeren

SBiberftanb getan, beffer gcfodjtcn, mit ibrer fteferoe
vMto ge^

faftt, ba boeb Herfen, ©reiben, baö Torf felbft, genugfam ®e=

legenfjeit an bie ftanb gegeben, fintemal bie 3lbrebc geroefen,

bat? im ^alle eines attaeco ein $ebcr feinen Soften aufs

») M.«. Artdv XII.
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öiiBcrftc defendire unb roenn er baju Tiid^t sufficient roäre,

aisbann (unb nidjt [träfe jum erften 3llarm) oon ben anbem

cutfe&t roerben fottc. SBarum ^ättcu fie bic 2öadjmannfdiaft

nicr)t oerftärft, ben Tag unb bic 9toä)t oorber fid^ nidjt oerfdjanjt ?

$as flanoniren unb Sdjiefcen unb fonberlidfc mit Keinen

jroeipfünbigen, roie ber ^einb getan, fei feine genugfame Sinnige,

bafe ber fteinb bort einen Angriff tun motte, ber ftcinb &abe

überall ^ingefd^offeu, jroei Sage juwor in bie 2llliirten, bann

roieberum in ber flaiferlidjen Sager, je nad) Sage ber <Sadje.

33U 8 Uf>r früt) hätten bie Äaifertid&en feinen

93erid)t oom feinblidjen Stngriff ober praepara-
toriis gehabt, 1

) man fei oielmefjr ber Meinung ge--

roefen, ber fteinb mürbe marfdjtrcn, fintemal ein Teil

feiner Reiterei aus bem Sager gegangen; roie man aber oer=

merft, bafj er nur fouragire, rmbe man ifjm Sporcf mit

1000 ^ferben über bie Waab nadjgefdntft, roae niemale ge^

fcbeljen roäre, roenn man bic geringfk apparenz oor Rauben

gehabt Ijätte; bafe ber $einb einen Eingriff tun wollte. Söenn

bie
sJieid)Soölfer bien geraupt, roarum gärten fie ftd) bann nidjt

in 23ereitfd)aft geftellt unb gehörige disposition gemalt" u.f.ro.

9lls 3eid>en beö ©inuerftänbniffee ift biefe $ertcibigungsfcf)rift nod)

oon ©portf, 9lnbrimont, oparr, Sa^neibau u. a. niitunteqetdjnet.

„Souiel ©olbaten in ber 91rmee, fooiel testes feien für feine

Sluöfülirungcn uorbonben. £afe ber 2J?arfgraf oon 35aben bie ®erüdf)tc

auSgefprengt babe, fönne er nid)t glauben, ba er, fo fd>Ue§t bie ©djrift,

„in oielcn $af)ren niemals bie geringfte dissension, aeumlatiou ober

3roiefpalt mit ifnn gehabt".

$cr 'äJJarfgraf oerftdjerte SHontecuccoli in einem Sriefc, d. d. SBien

13. ©eptember 16(>4, baß bie Umlaufenben ©erüdjte einen peinlidjen

(Sinbrurf auf ibn gemalt bätten unb bafe er ftd) md)t benfen fönne,

roober biefe ®erüd)te ftammteu. *) ^ebenfalls bilben fie einen traurigen

S9eroeis bafür, rote tief fid; baS "Jtti&traucn gegen bie babsburgifdje

$üf)ruug unb felbft "iJiontecuccoli in bie beutfrfjen $cr$cn eingefreffeu

batte. 3Iber nidjt bloü in biefe, aud) bie ^raujofen finb im GJef)eimen

erfüllt baoou.

') 2Üc«tn SHontccuccoli im September nod) behauptet, bis 8 Uhr früb, feinen

üerirfjt über ben feinblid)en Angriff gehabt ut fjaben, bann ift roohj erflärlidi, baft er

über olle«, toad uor unb für* nad) 8 Uf)r a,cfcbef)en, nidjt* berichten tjat.

,J

) M.8. »}., September. Criflinalbrtef. /
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ßottgnu 1

) j. 33. fc^rtcb : „ce vieux renard de Montecuccoli eut

bien voulu sans prejudice des interets de son maitre que les troupes

de France eussent re^u quelqne grand 6chec, principalement apres

le combat, ou elles acquirent une tres grande gloire et donnereut

une grande jalousie ä l'Empereur et ä ses troupes, lequel Kmpereur

eut une fort grande joie, de se voir delivre des nous par les

ordres, que le Roi nous envoya de retourner en France* , und an

anberer ©teile *) : „Montecuccoli se conduisit en homme, qui voulait

couserver son arniee et ne se souciait pas trop des autres*. Unb

ber SRarquifi be ©uitrn 3
) fd&rieb am 1. Stuguft an @raf ©djroarjenberg 4

):

„Pendant que nous exposons nos vies pour la conservation des terres

de l'Empereur il semble, qu'on aie envie de nous perdre . . . c
?

est

que plusieurs de vos courtisans disent ä de nos fran^ais que

l'on ferait ce que Ton pourrait pour faire ruiner nos troupes.
u

') (Soligmj 99.

») ßbenbo 93.

) ftranj. @efanbter am fatferl. §of.

«) Ä.Ä. 303., 3ult.
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Sie lürfen roagten am 2. Sluguft imb aud) in ben fofgenben

Tagen einen Singriff nid&t; fie jogen fid> junädjft nur enger auf ben

Sergen jufommen, follen fid) im SBalbe auef) ocrtiauen (jaben,
1

) blieben

aber in ber §auptfa$e biö jum 5. 2lnguft fte^en. Saburd) jeigte ber

©rofjoeaier, bafe er ftd) nicr)t für gefdjfagen erachtete, bafc er fiefc aber

audj ni$t ftarf genug füllte, ben angriff ju roieber^olen. Sie aHmä&licf)

aU empfinblidder fi# berauSfiettenben SBunben, ber **erluft angefefjener

Unterführer, bie Sluöfic^tölofigfcit, ben 311m bebeutenben &inberniö geroor--

benen ^tufe angeftd)tö beö genrifeigten Gegners unb ber geringen eigenen

9ttanöDerierfäf)igfeit überfdjreiten ju fönneu, erftteften ieben ©ebanfen

an eine Dffenfiobeuiegung
;

baju mag rooffl audj mitgeroirft haben, baft

am felben Xage ber ©eneralfelbjeugmeifter be ©ouebes nad) einem

erfolgreichen ^clbjug an ber ©ran bie Türfen bei ^arfaun oernidjtenb

gefdjlagen, über bie Sonau jurfiefgetrieben unb bie bortige ©dnffbrfidc

serfiört f>atte. (Sbenfo, roie SWontecnccoli baoon fäjon am 9lbenb ber

8d)lad)t flennttü« erhalten, hatte aud), roie flauer anjunebmeu, ber ©rofc

oejier biee erfahren.

2luf ber a>riftlid)en Seite uerfnelt man fieb bemgemäf? aud) rubig

;

man feierte am 2. ben errungenen (Steg burrf) ein Sebenm ; ijatte biefer

Sieg anc^ nur eine geringe taftifaje unb gar feine flrategifay ©ebeutung,

fo batte er bod) einen ungeheuren moratifchen Söert, ben bie 9Trmee,

ber Äaifer, baö SReiaV) unb bie gonje (Sr)riftcn^eit
n
> um fo tiefer

empfanben, als bis jefct in biefem unb ben oorijergegangenen beiben Kriegen,

ja feit Rimberten ÜOn fahren bie djriftlidjen Waffen 311m erftenmal einen

(Srfolg über bie biöber für muibenmnbfid) angefehenen Dsmanen baoom

') Theatr. 1229.

*) „SMe fladmefet bes bemtod) erfolgten 6ietj$ war faft unglaublid)." Sattler X, 74.

3
) .,Ce grand combat, qui sauva la chretient£. u Revue 575 ff.
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getragen hatten. Den Türfen met)r Bettung oor Den cbrijtlichen Waffen

abgenötigt worDen war unb ne im »eiteren Verlauf Dielleicht jur Tefenfioe

gezwungen waren. 2Wan fonnte alfo mit Dem erreichten Erfolg roobl

jufrieben fein unD barum würbe aus ihm Damals mehr gemacht, als freute

gerechtfertigt erscheint.

2>er flaifer fpenbete faft allen Führern, barunter auch Dem SRarf;

graf oon öaben, Hohenlohe, ©albecf, £olftetn, »aben^urlad), ^hiech in

eigenf)änbigen Schreiben oom 7. 31uguft $anf unb £ob für ihr perföm

lidjes unb ir>rcr Truppen Verhalten. £as ganje £eer erhielt einen

Monatsfolb, ben Offizieren würben nach bem ftriebenSfdiltm anfennltchf

Weicbenfe überreicht.

$en MeicbSftänbcn liefe Der Äaifcr am 4. 2luguft burch ben &Vy

bifebof noit Salzburg mitteilen, „baft bie A nxil iar-$dlfer fowol
in biefer occasion als juoor ritterlid) unb tapfer gefochten". 1

)

9lnd) Subwig XIV. gab ber Staifer fdjriftlid) Nachricht uon biefer

victoria unb rühmte ben gronen Söert unb bie £apferfeit ber fronjöfi--

fd)en Truppen.

91m 5. 2luguft melbete (Solignt),
2
) bafc bie türfifche Sagage raab-

abwärts marfchierc. SDfonteeuccoli berichtete
5

) an biefem Tage, baß er

weitere (Sutfchlüffe erft nach Eintreffen oou Sßerftärfungen unb ber Artillerie

faffen föune.

5116 am fi. bie Türfen felbft auch ihr Sager in Sichtung auf $ala

(Sgersjeg oerlieften, marfdnerte ilmen Sfflontecuccoli auf bem aubern Ufer,

Dragoner unb Atroateu als fclbftänbige ÄaoaUerie, bie ^on8°tcn als

Aountgarbe ooraus, jnr Seite.')

Ter 3Warfd) über bie angeschwollene i'afnife, ben ©trembadi, bie

v
J>infa, bie unter Gaffer flcljcuben Täler, war überaus anftrengenb unb

laugfmn. Zufolge fchabnafter $ritcf?n traten Stocfungen ein unb es

mufeteu lanbeinnnuts scitraubenbe Umwege gemacht werben.

ji>onenlol)e marfebierte am 7. bis Gfüfünn, 3Sa(be<f (ber 3Jtarfgraf

vouborr "J72.

:l

> Uber ben Slbuni ber dürfen berichtet Wenigen am lö. Sluguft: „e* war

altosS Hemlant unb erbittert; man iü hierüber ein paar Jage friU gelegen, bernaeb aber

umulnuuutun unb war ein folie* A'e.ienrocticr eingefallen, bat; etliche Jage alle* im

x'Ja'ic» unb tiefen >UM geüanben. $iel .Hameel, 'Jt'agen unt* Ufert» harten unterwegs

erlicacn müficu: an iKYbl unb hatte e* ermangelt, bie £pabi* fangten an ?u

imuren. bafc mau nc im «ot burdi halber unt> harte iiafc bin-- unb bergejdjlerpt.

vuber : ^J.
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oon 33abcii bat fid) am 2. nach tfürftenfelb, fpäter nach ©ra$ bringen

taffett) unb bie äaifetlicben bis ©oritföenborf (Gförötnecf, ©cbriebling).

2tm 8., {)., 10. Stuguft blieb bas ganje £eer in ber Sinie

JtÖrmeub—£agenborf—(oon fjicr aus begab fid) ber franfc $oben=

tobe nad) ftürftenfelb)—©ufftng am 8trembach flehen, ba Wäbasbo

mclDcte, ber $ctnb siebe auf s£apa, unb ba am 8trembadj fein Langel an

ftutter mar. £er fteinb mu§ biefe Wartung nur furje Seit eingehalten

haben, benn fdjon am 10. metbctc aRontecuccoli bem ftaifer, ber fteinb

habe fid) erft auf (Sgerfee „bann toieber bcroorgeroanbt". 3Kan t)abe

beSbalb in einem Äriegsrat am 9. 2luguft befdjloffen, ftc^ „au ber Sßinfa

unb öünS $u fefeen unb bann weiter pro re nata an bie $onau unb

örau 311 avanciren". 1

)

3n ber 3eit uom 11. 14. 2luguft lag man, burd) jurücfgefommene

Ausreißer auf etroa 11000 3Rann Infanterie unb 7000 9Wann RavaU

lerie -) — ohne 9täba8bi)S 4000 9Waun unb SBatthoängi, beffen Gruppen

fid) roieber oertaufen — oerftärft, in ber ©egcnb oon ©teinamanger.

3tm 13.
3
) metbeten WabaSbn unb Satthpäntji, bafj ft<^ ber fteinb gegen

Slubtroeifeenburg rocnbc „in grofter confusion marfcbire unb gefonnen fei,

feinen
xBeg gegen Dfen ju nehmen". SWontecuccoli melbete bem Äaifer ')

ber #cmb ftct)e jroifcben ber dlaab unb 3Warcjat. (£r beabftebtigte, bie

in ben ©ümpfen ber 972arc$al ftecfenbe 9trrieregarbe bes ©rofeoejters

anzugreifen unb forberte ba$u bie SJerbünbeten auf. 3ttö ihm biefe

SSorftellungen machten, begnügte er fid) mit je 500 3)tann 51t ftufc «»0

$u ^ferb oon ber 9ieidf>ßarmce unb je 1000 3Wann ju $uf? unb ju Sßferb

oon ben 2lÜtierten. Vereint mit ben ftaiferlicben, Dragonern, Kroaten,

Ungarn roitt er „ben $einb in fteter gelousia", bie über ber 9iaab

tiegenben Drte bei „gutem 3Rute" erhalten. £ie Sdjtoierigfeiten ber

SJerbünbeten oereitetten aber aud) biefe „Cavalcade". Söalbecf*) fdjlug

jroar bie Zeitnahme nicht ganj ab, führte aber „bie 3)?attigfeit oon ben

9teid)Soölfern, bie geringe 2ln$abl,
5
) ben Abgang bes SrotS" ins treffen.

Sie ^rcmwfen hatten fid) $u aflem bereit erflärt, es fei aber ihre in-

tention nicht, 311 oerhungern, fie wollten gerne bienen unb fechten, fic

mürben ben ,\einb, roenn er an fie fäme, tapfer empfangen, aber baß

fic ihn mit fo groner Ungetegenheit fuchen foflten, fönuten fie nicht tun."")

\i «.31. Stf., Xufluft

•') Cftcr. W.;J.3d)r. 1329, VII, 25.

a
) M.31. 30., 3Ciifluft. SHontecuccoli an ben Äatfcr.

'» libenbn.

) 3800 Wann ^nfmitcric, lfSOu 33ferbc. Cner. fli.&Sdnr. 1328, VII, 27.

") ,H.3(. 315., »ujiuft.
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infolge bes unterbliebenen 9Jtanöoerö mürben gegen ben auf

Stuljlroetfeenburg unb Ofen abjie^enben ®egner nur bie Dragoner,

Fronten unb 9töba$bpö Ungarn mit 6 ftelbftücfen in 9Üc$rung auf ^papa

norgefdjoben, sJWontfort rourbe au« $e(bfca$, Spring, gurflenfelb über

©ünö jur 2lrmee berangejogen, bie Dragoner Skdjonrjan« famen bafür

nad) ^elbbad), ^ebring, $lettig nad) ftürftenfelb. Regiment Suljbad)

(früher Xefta fßiccobmini) blieb bei Stabfersburg. $er ^rooiant rourbe

nad) Naab unb flomorn geleitet.

Stad^ «Welbung 9iäbaebnfi oom 14. 3lugufl ift er bei <papa auf

fteinb geflogen; biet er menbe fid) auf 3?a$fong. Sfimeg Stabt unb

«orftabt b«be er in Slfcfn? gelegt, bie #eftung bis jefct o&ne Erfolg

belagert. Siäbasbt) roiD am 15. bei Saroar bie Slaab paffieren unb

auf SWarcjalto geben.

SKontecuccoli mar am 12. 9lugufi bei St. SJtartin oberbalb Stein;

amanger, markierte am 15. nad) Surabaja, am 16. naefc U.^ullen-

borf, am 17. nad) ^eefenmarft, 1

) um in ber ©egenb mm übenburg

ben Truppen bie allgemein oerlangte unb nötige (Srbolung 311 uer=

Raffen, fie in fnegstüd)tige $>erfaffung ju fefcen unb befonbers, um in

ber borttgen ®egenb ben unter ßerjog Ulrich oon Württemberg an»

rücfenben Verhärtungen bie &anb $u bieten.

Iserjog Hlvidjö (ßtntrcflxn bti ber BaitjrfanncE.

£erjog Ulrid) roar mit ber tfompagnie 9iotb unb bem fd)roäbifd)en

flreiSregiment 311 ^J?ferb unter Obrift Öraf Jyranj oon Jvflrfienberg 3)t'itte

3uni — ber Tag ift ntcr)t befannt — im Sager oon Ungar.s9lltenburg

angefommen unb bis nad) ber Sd)lad)t, anfangs unter ©eneratfelbs

marfcbaUeutnant o. $eifter, als aber biefer ju be Souajeö berangejogen

roorben, als Dberbefeblörjaber bort geblieben.

31m lö. ^nli befam er oom flaifer ben $efef)l, „bie unterbabenben

unb täglid) meljr anfommenben Hölter alfo $ufammen,w$ieben unb in

') üe entfi>rcd)enben Cuartiere waren am
15. 16. 17. 18.

für bie MeicfK-armcc . . . mm; «iannereborf ;
^ullenborf 0r. Sßaraiborf

(C.3M.U.: mit atoob ale

%UiUenborf); Stabsquartier.

für .öobenloJjc 3öpte; «ffjonofa ;
Wehlen; i'ufcmanndbura.

Aianfenau mit

Ütofai 0?) bei

Cbenbur^.
it.«. «nauft. Cuartiencttcl.
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eine ioldje ^oftur 511 tleflen, bafj fie bafelbft Stanb galten, audf) bie

Sttfet <5ä)fitt, woran oiel gelegen, fooiel möglich defendiren Reifen

fönne."
1

) 9lm 20. 3uli befahl ber Äaifer bem £erjog in Ungar.^Iten--

burg $u bleiben unb fid) nidjt mit bem 3flarfgrafen au Bereinigen, wie

biefer befohlen.*) 9lm 22. 3uli erfud&te ifm ber SHarfgraf oon Sabeu,

bafür ju forgen, bafc bie bort liegenbeu flranfen „mit gehörigen Sebent

mittein uerfeljen unb bie Radfenb unb ©lofjen befleibet roerben motten".

3lm 23. 3«K — oenn 3rinmoar mar injroifdjen gefallen — for;

berte ilm ber ßatfer auf, ein road&fameö Huge ju fcaben, feine Infanterie

in bie 6tabt 311 legen, ba bie Surfen eine „Oavalcade oon etttd) 1000

eilenb« ooranfdjidfeu unb Ungar.^iteuburg, an meinem Soften gleidjtoobt

uiet gelegen, unoerfe^enö überjurempeln fudjeu" tonnten.
3
)

2Ke 00m £erjog in Ungar.i3lltenburg gefammelten 3Nannfd&aften

beliefen fid) auf 2358 SRann Infanterie unb 1156 SWann Äaoallerie/)

unb groar:

Infanterie : 2 oberr^eimföe Regimenter k 778 unb 782 3Rann 1540 Wann
1 oberfädfoftfd&eö Regiment 818

Reiterei: 1 oberrf)einifd)e« Regiment 313

1 oberfädjfifdje Äompagnie 206

4 fcfyioäbifdfje ÄreUf ompaguien . . . 344 5
) „

s
J)toing ...

aüianjtruppen
Äöln ....
SiUirttemberg

"JJfal^Reuburg

.

92

76

70

55

im gangen . . 3514 SRann

$ie $tfjiplin im Sager mufcte 00m £er$og mit fWarfen
s
J)tofjrege(n

ergroungen, ftürftenberg me&rfad) ernftlid) aufgeforbert roerben, feine

fieute beffer in ber £anb 3U f)aben. <So fdjreibt ber §ergog am 27. %uli

au« Ungar.:2lltenburg an prftenberg,*) er foße mefjr Orbnung in feinem

Regiment febaffen, cö fämen SJefd&roerben aus Äaltenftein, bafj feine

Reiter „mit Hbnefmumg bes ftaberö unb anberer roibrigen S3erfot)miffen

bermaften übel Raufen, bafe gebaute Säuern baö Sorf 511 quittiren unb

•) <BtM. St. Cberftjägermeifteramt 1793—1810.

•) &. Ä. «abemöaben, ^erfonalien.

») ßbenba.
4
) Gbenba.

») Ta ba« Regiment in EinfelSbühJ 3V»8 Wann jäljlte, Ijat e$ bi« jefct einen

Abgang oon 54 Wann.
ö
) ftürftenbetgfaje* 9trd)io.
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baoon 311 laufen bemüjjigt feien" unb am 28. ') „weilen geftent brei

Leiter pon beS 9?ittmeifterS $£eifersf)eimer Äompagnie einen ©beimann

auö 9laab unfern flaltenftein auf offener Straße geplünbert, ifjm Säbel,

Karabiner, Patronen, Xafdj unb (Bürtel mit Silber befragen, f)inmeg=

genommen unb gar niebermad)en wollen, fott er ein für allemal ernftltdj

baran fein, folaje unoerantmortlicbe Insolentien ju oerbüten, wtbrigen=

falls 3Bir ein fold)es an bie Stittmeifter, unter beren Kompagnien ber

gleichen disordre nörgelet, unuadjläBtg ju fudien gebenfen".

2lm 29. 3uli befahl ber &er$og bem Dberfl bann uod) nad>träglidj,

„bafc er feine Ordonnanz nidjt allein an bie unter&abenben 4, fonbem

au$ an alle übrigen Kompagnien *u ^ßferb burd) offenen 2rompetenfd)afl

publizieren unb ablefen, baneben bie gefamte Reiterei $u beren fdnilbigfter

Parition-Seiftung ernftlid) permabnen" folle.
2
) Vorgreifenb fei gleich

nod) ein weiterer $efel)l beS &er$ogs oom 12. 3(ugufl aus U.-^uü*en--

borf an ftürflenberg angezogen, worin er ordre erteilt, ba§ „baS Und

bis bafjero ju Ijöajfiem 3)ii§fa0eu geflagte Ausreiten feiner Detter fürber=

Inn oermieben bleibe", „falls felbige auf ^ourage ausgeben muffen,

. ifjnen allezeit ein fommanbirter Offizier mitgegeben werbe!" „9luf

wibrigen unb unerf>offten Ungeborfamsfall finb 2Bir folebe disordre mit

unausbleibenber böd)fter Ungnab an Seib unb Seben abjuftrafen gänjlidi

entfdjloffen. Sornad) ftd) ein S^ber ju rieten unb oor Sd&aben $u Ijüten

wiffen wirb unb Sir Uns abfonberlia) 51t bem £errn Cbriftcn aufs aller-

befte tpotlcn oerfeben baben."
:t

)

3Jei ben anbern ^Regimentern fab es natürlid) feineSwegs beffer

aus. Tie Cfcmcinbe 'flaggenborf befdjwerte fid) über baS oberrljeinifdje

Regiment, „weil es bort geraubt, geplünbert, gefallen, nid>t als ^reunb,

fonbent als bie dürfen unb ^einb gebaust f>abe".

3lm 29. 3uli febrieb ber SWarfgraf pon Saben non 6t. ©ottfmrb

aus an ben |>erjog, er f)abe gebort, ber ^erjog folle jum ÄorpS be

Soud)es beorbert werben; er folle bies „fooiel als immer möglidj, pon

fid) fdjieben unb auf baS Wegensburg'frfie conclusuni, meines bie MeicbS-

pölfer foldjergeftalt ntd)t separirt fyaben wolle, ftd) begeben, ^aferne

es aber nidjt anbers gefdjebcu fönnte, fo wollen (Sw. Siebben gleid)wobl

bafjin bebaut fein, bamit Sie aUe>eit etwas a parte ftetyen, Sfyxo 3>ienfte

nad) Proportion leiften unb ftd) aufs möglidjfte conserviren möchten.

3uma(cn id) fein trage, mau werbe Sie auf folcpen >yall

') ^iirftenbmvche« *JCrct>in.

'-') (rbenbu.

3
) ISbenba.
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mögltc&ft strapatziren. <*ro. l'tebben motten fid^ jebod) nid)t einladen,

bafe Sic gar weit oon ber $onau, fonberlid) aber in Siebenbürgen

gcf>cn füllten, benn foldjes bei benen Stänben beS Neic&s nid^t rooljl

oerantroortet roerben fönnte". 1

)

Etefe Sorge bes ftetdjsfelbmarfdmlls mar überflüffig geroefen,

benn buref) bie Sctylad&t mürbe, roenn je bie 9bnd&t beftanben fjabeu

follte, ben $er$og nid&t bei ber fteidjsarmee $u oerroenbeit, alle« anbers.

3loö) am 9benb ber Sajladjt fd&rieb
sJKontecuccoIi bem fterjog

mit ben unter&abenben SBölferu alfobalb jur 9rmee 511 fommen, ben

3ttarfd) auf Öbenburg, ®üns unb ftürftenfelb $u nehmen, aud) allezeit

ooraus su berieten, roo er ftd> befinbe, auaj foff ber J&erjog „ein SBier--

fcunbert ^ferb ooran fanden, welche bie Äaiferlidje 9rtitterie unb

Munition fo ju Oebenburg bereits angelangt fein roirb, oljne bie

geringfte 3eitoerlierung anfjero jur 3lrmee coiivoyren fotten."
2
)

$>er Äaifer befabl am 4. 2lugufi bem £er$og,3) „fd>lcunig mit

feinen Auxiliar-SBölfem fi$ jur 9rmee 31t begeben". (Sbenfo bie
sJteid>

ÄriegSratsbireftoren.
1

)

£ie fcerftettung ber burd) #o$roaffer befajäbigten »rüden oerjögerte

ben 9bmarfd> beS ßerjogS bis junt 7. 9uguft. 9m 8. melbete er aus

llngar.:2Utenburg, bafe er am 10. mit allen feinen SBölfern in Öben=

bürg anfommen, mit ber Hrtiflerie bort ftd) oereinigen unb mit biefer

jufammen jur 9rmee marfdneren werbe. 9m 11. melbete er aber bann

aus ©riesbadj (flroisbac^), bafe er bie oon Sien angenommene 9rtitterie
6
)

unb Munition biefen borgen mit 400 Uferten unb 100 «Kann ju $u&

jur 9rmee abgefanbt.
0
)

9m 12. unb 14. 9uguft erhielt ber ßerjog oon 3Wontecuccoli

SBcfe^t, mit feinen SSölfem ba roo er fei ober bei Öbenburg fte&en $u

bleiben, ba ftd) bie 9rmee biefer ©tabt nähere. $)ort oofljog ftd) bann

bie Bereinigung am 17. 9uguft.

') 6t.2(. et. Dberjägermeifteramt 1793—1810.

*) Gbenba.

*) (Sbenba.

4
) Sdjreiben be8 $i(d)of$ oon 2Hünfter an gefainte 9ietd)*ftänbe, d. d. 6. 2luguft

1664. «onborp IX, 273.

*) Tic StrtiUeric )"oH au* 48 großen unb fteinen 2tüden unb oter SNdrjern

beftanben haben. Crteliud 356. Öfter. aH.3.S$r. 1828, VII, 28 gibt 60 ®ejd)üfce an.

•) HM. M. 3luguft.
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9lad> ber €>d)laa)t oon ©t. $ottf>arb, bie, roenn Xote, Verrounbete

imb 3lnegeriffcne jufammengerecfynet roerben, beträd)tlid)e 93erlufte gebracht

fjatte, fdnuolj bie 3lrmec bei fdjleäjter Verpflegung unb infolge bcö

mörberil'ajen fllimaö burd) SKaffenerfranfungeu rafd) in [c^recfltd^cr SBeifc

jufammen.

(Soligni) melöete am 4. Sluguft, er fönne Feinen Rapport über bie

3Menftfäf)igeu einreiben, ba bie Seute täglid) in hoffen erfranften, fo

nom geftrigen £ag auf ben heutigen über 200 "JWann.
1

)

3lm 12. 3(uguft
2
) war bie faifcrticfjc Infanterie

3403 Hann, bie Reiterei 2906 Mann,
furj nad) ber Slufuuft bei

Cbeuburg 3
) roieber . 5409 „ „ „ 4060 Wann ftarf.

Sie ©tärfe ber 9>leid)«armee betrug am 12. Stuguft*) beim

Regiment ftugger, bienflfäfng . . .341 (341)
4
) franf 196 (196>

qßf al jgraf ö. Broeibrücf en 723 (764) „ 538 (497»

«ßuea) (.siurlwm) . . . .484 (484) 392 (351)

^leitner (^raufen) .... 560 (560) „ 401 (361)

SBalpot Ciöeflfttlcn) . . . 300 (461) ? (820)

(9ZiebeP@a^fen fef>lt!)

Infanterie 2408 franf 1527

«aprifdjeo «Regiment 198 (197) franf 93 ( 94)

gränrifd&e« Regiment 230 (230) „ 151 (148)

Weberfäd&fifd&e« Regiment 137 (137) „ 101 ( 91)

SBeftfälifaeft Regiment .... . . 200 (285) „ ? ( 72)

flaoatterie 765 franf 345

M 20. Sluguft.

») Ä.31. ffi. Sluguft. Rapporte.

») Cftcr. 3R.3.-3$r. 1828, VII, 29.»»

) Sic eingeflammerten Labien bebeuten bie Störte om 14. Sluguft wie fte ein

5öcnctd)ni# im 3t.Iv.3l. V. angibt.

*) $ie hier angegebenen 3tärfcn ber SRcicbStruppen finb gänUid) nnjuoerläiftg.

Xa* pfaljgräflttye (2. jdmuibiitfe) Regiment fct»It ganj, bret fränfifd)e unb *m\ pfäl?if*c

Regimenter w Jufs bat c* nicf)t gegeben, fonbern mir ein fränfijcbe«; ebenfo ift c*

bei ben MaoaUerteregimcntem ; es gab nur e i n rranftfdied Reiterregiment unb Surften

berg gebort }u verbog lllrirfiö Kontingent.
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2lin 18. 2(uguft ') mar bie Wannföaft

ju ftufe 7015 Wann, ju ^fcrb 2257 Wann
ftnrf ; baoon waren bienftfäfjig „ ,. 4237 „ „ „ 1674 „

franf unb bifimunbiert . . „ „ 2778 583 „

«om Regiment ftugger waren bienftfätng 361 2
) Wann, franf 272 Wann

^fafcgraf „ „ 1287 „ „ 517 „

AÜrftenberg „ „ 311 „ „ 55 ,.

%n\ 22. 9luguft
3
) tnclbete Wontecuccoli bem Äaifer oon 9Zccfen=

inarft au$, oon ber 5Hcidj6arinee feien nur 3000 Wann ju Jvufe unb

1200 ju ^Jferb $um $ienfi \\\ befommen.

Über bie 3lHiierten ift man nicf)t raoportmäfjig unterrichtet. $on

,§of)enlof)c erfährt man aus oerfanebenen Welbungeu oom 4. unb

22. 2luguft, bafe er auf 600 Wann 311 $u§ unb 200 ju <Pferb ^ufammen*

gefc&inolsen fei.*)

Über bie 5*an$°fe11 ") erfährt man gar nidjtö
; cbenforoenig über

bie Ungarn; als man biefe muftern rooHte, um bie Sßerpflegungöflärfe

feftjuftellen, erflärte 9Jabaöbn/') er Iaffe feine 93ölfer nidpt muftern, man

fofle ifjm juerfl feine Sbtftftänbe jaulen.

Xaö riefige 3u t
am,nenfd)met$en ocö &eereö, bic immer nod) $u

.Magen bered)tigenbe SBrotoerpflegung 7
) galten aHmäblid) Wifjmut unb

Äriegfioerbroffcntjctt erjeugt. Tic ^ranjofen melbeten, fie feien 100&I

luerljergefommen, um ju Reifen, aber nid)t, fief) gan$ 311 ruinieren unb

ben Sienft aller Sturitiaroötfcr allein 31t ocrridjten.*) Sul$bad) fajrteb

an ben prften Sobfoioitj am 10. 3fuguft „ja unter anberem Wr. be

•> et.31. St. „^erfdnebene ififten über bie Strntce in Ungarn" unb Ä.3t. W.
auguft.

*) 9Jaa) "öeridtf beö ^rooiantmeifterä Hramer aud 3t. Wotttjarb oom 7. auguft

an bie freiäaudfdjreibenben dürften lagen bort 600 ranfe unb Öcfdjabigtc oon beiben

Regimentern, bei meieren ein eigener tfelbfdjeer «ft, ber fie oerbinbet; am 8. auguft

mürben fie auf bie Dörfer gelegt, „roo beffere i'uft alebier." 5ürftenbergfd)ed ard)io.

s
) H.a. SB. auguft.

') Gbenba.

•'•) Cfter. 3)i.3.3a?r. 1828, VII, 30 behauptet, bie Sranw'en feien 5000 *u ^uf»

unb 1200 }u 'ty'crb, Jöcrjog Ulrid) 400O Wann ftarl gemefen.

") Ä.a. auguft. Übrigens Id^t aucf>
k

JJued) bie$ nidjt ju; „bie 'ätnbem finb

it)m mebrenteil* gefolgt." ftürftenbergfd)e$ ardjio 475.

') an Jyourage unb tfleifdi mar fein fanget. "Öi3 §um britten lermin

(24. auguft) ftnb in Megenöburg 1149 ,vafi SJlebl eingeliefert, 615 auegegeben roorben

;

an SJerpflegungegelbern unb Solb fehlten nod) 19 655 fl., bic meifteu Stanbe twtten

nod) gar nidjte bewblt. "Uroo. Meinung Bafels. Aürftcnbergfdjeä Ärdjii».

*) .H.«. auguft.
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(Solignn fefjr proteftirt, man f>abe nocb feinen 'ißunft observirt, worüber

man mit feinem ßönig ronvenirt unb roärc intrecable, bafj beS ÄöntgS

Gruppen, aud) fooiele oomebme Seute bie $ä'nbe notier @elbs boeb

ftungerS Herben mußten, roeil audb um baSfelbe fein Btüd 99rot 511 be-

fommeu, befegleicben $oHa(^ (&obenlobe) unb ihtalbedf mit einftimmten".

£ann fäfjrt er fort: „geroif? ift aber, bafe unfere 3nfanterie nidbt mehr

geben fann unb ade Xage cor junger oerfdjmacbtet unb fiirbt, bann fic

ben ganjen ^elbjug niemals einen einzigen £ag örot aoancirt, fonbern

oorber allemal 2 ober 3 £ag faften muffen"; am 13. Sluguft fdjrieb

er an benfelben: „6ß ift unumgänglid), baß mir nid)t ein 14 Zage

roenigftenS reposiren, benn 9Wann unb spferb crepiren oor Unrube."
1

)

daraus erfeljen mir, ba§ es bei ben flaiferlidjen niebt beffer ift,

bie $crbünbeten ni<f)t abftdjtlicb oernacfyläffigt roerben.

Unter folgen Umftänben ^tclt es SHontecuccoli für geraten, auf

alle weiteren Cffenfiounternelnnungen junädjft ju »erlebten, ^ie <£nt=

femung bes ßJrojjoejierS oon ber 9toab erleidjtertc if>m bie (Erfüllung

ber ^-orberungen ber ftüfjrer nac& iRube. 3(m 15. 9luguft entfanbte er

ben ^3fal$grafen oon Suljbatb jum äatfer, um biefem „ bic gro§e Kot

unb 2lbmattung ber Sölfer" „ben Langel an Srot, fintemalen ber eolbat

feine 3^it jum 9Ral)len unb öaefen bat, bann an ftufjrroerf" oorjutrageu

unb bie 9?otroenbigfeit einer oierjelmtägigen 9iube jroiföen @üns unb

öbenburg oorjuftellen. 9iad)bem fönne man bann auf ben ^einb geben,

ü)m eine Sajladn* liefern; roenn er baju feine £uft &abe, fo fotte man

ftd) fo fteflen, als ob man ®ran belagern motte, rooburd) er jur Sd)lad)t

gelungen roerbe, ober man fönne mit ber 3lrmee eine Streif hinter

Ofen ober gar bis (Sffegg längs ber $onau tun, ringsum baS £anb

3erftören, baju muffe aber ber ^Srooiant an ber $onau fein.*) 3Me

ffiaffenrube mürbe möglidjft 311m SRetabliffement ber 2lrmee auegenüfct.

Seim £eere felbft filmte man bie entftanbenen Süden burdj ©im

fangen ber 2luSretf?er 311 füllen unb führte babureb ber 3Irmee £uuberte

SMfenfäbiger nrieber 311. Ten berumoagierenben unb Grjeffe begebenben

Solbaten mürben burtb faiferliajes Slusfajreiben 00m 9. Sluguft Sammele

ptäfec angeroiefen, unb aroar ben 8djroaben ^abfersburg, ben

9hcberfad)fen ^ürfienfelb, ben Söeftfaten übenburg, ben ftranfen GJünS.

*.h>er bem 33efcrjl niajt ftolge leiftet unb aufgegriffen roirb, „gegen ben

fott mit febarpfer Straf unb £emonftration oerfaljren roerben."
3
) SRonte^

•) Cbenbü.
s
) «. JH.«. m.
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cuccoli batte oerlangt, bie Ausreißer für uogelfrei 511 erflären, „roaö bei

Tag fid} melbe, laufe in Der ^ac^t roieber banon". 1

)

31 in 4. Auguft roieberbolte ber 5laifer bie früber fcfjou beim 9icid)6=

tag oorgebradrte ^orberung auf Komplettierung beä Triplmnß, (Stellung

ber 3iefrutcn, Seifdjaffung von ?ßrotuant, Affiften$ bis ju Seenbigimg

beö Äriegö unb 93en)iu*igung uon ad)t Mömermouaten jnr ^efebaffung

ber Artillerie.
2
) Tie 8tänbe befdjloffen bie ungefäumte Werbung oon

9tefruten. 23ejüglidb beö ^Jroüiantö foQeu bie SWeidjsfriegSratöbireftoren
s
)

babin trachten, baft von beu faiferlidjeu sJHaga$incn ber ^ßrooiaut audj

ferner gegen beu r>on ben Greifen auf ber Touau binabgefdjafften vov-

idniöroeife abgegeben werbe „bieroetl bie difticultäten, fo fid) bei ^ro-

uiantirung ber weit nou ber Tonau campirenden iBölfer ereignen,

3. Ä. 9ttaj. allein überwinben föunen".

Tie ©ewäbrnng ber Artillerie betreffenb befdjlojj ber ^iirftenrat
4

)

am 11. Auguft, bafj man beut Kaifer beöroegcn an bie £anb 5U geben

babe unb bewilligte ad)t Jiömermonate, wegen ber s
.h>ettergewäbrnng ber

#ilfc fönnc bie Söefct/lnfifaffung außgefefct werben, ba ber SReicbßtag nod)

lange beifammen fein werbe.
5
)

Tie Alliierten be5ogcn fid) (9iefolution nom 1*. Auguft)
0
) ratione

(^uaestionis auf bie ,.Oouditioncs'*, ratione modi erflärten fie: „roenu

ber üaifer ben Conditionen nad) bie benötigte Artillerie, fooiel bereu

bie AQiirteu «erlangen, mit aller 3l,Mör an beuten, ^Jferbeu, SBagen,

Munition, ^nftiumenten unb anbereu Materialien bei bem Corpore ber

&errn AHiirten wirflid) ftelleu unb ber Tißpofition ber (Generalität unter-

fteHen will, alßbann übernebmen bie Alliirten beu Unterlmlt ber £cutc

') A.S. SB. Auguft.

») Vonborp 272 unb Sürftenbergfdics Ardjio.

3
) „Wu ben beiben :Heicf)$frieg«irat$;£irertorcn fanben Monierenden ftatt, wobei

biefe zeigten, ,bafj fie fid] gar wohl mit beu Ungarn oerfteljen unb in ein vorn

blafen', bod) erbieten fid) beibe Obro 3)laj. fo unter bie 2lrme 511 greifen, bafi fie ein

(rb,r unb 3- 3H<M- ein Mufcen baoon liaben werben. (Sin jeber oon biefen dürften »er?

langt fclbft inc Aelb ju fommett, ui fommanbiren, ber oon iWünftcr bat uermeint,

fteneralnfimu* s\i werben." Vc*lte an SJiontecnccoli 16. Auguft 1664. M.A. SB.

Auguft.
4
) „Dfau gab bem Abgang ber Artillerie fdmlb, weldjen Storwanb ber Äaifer

fofort ergriff, auf bem :Heid)$tag einen Beitrag an Weib uir Aufteilung einer binlängs

Udien Artillerie ^u »erlangen. Tie wenigften im ftürftentag bewilligten foldien, ba

mau in Irriafjrung batte, baf» ber Ätaif. üof foldje Öelber nid)t anwenbete, wie eö fein

follte unb eo baran fehlte, bafj es felbft ber .Haif. Armee an ber nötigften Wunition

feblte." 3attler IX, 73.

*) ,vürftenbcrgfd)e«i Ardjio.

n
> (Tbenba.

b. S^cmpp, Ter ,t«^?ug 1884 in Ungarn. 14
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unb fßferbe, Die 6rgan.)utig Der Munition ufw. folange als nötig." &>enn

ber Krieg noa> langer bauere, bann tonnte bieö bie Alliierten fogar mehr

als adjt Monate foften.

$m Sdjmäbifdjcn Kreiö, an ben fdjon am 30. 3uli "om Kaifer

(eingegangen Stuttgart 5. Sluguft) baö ^infiniten gefteßt morben mar, biß

s
J)titte September bie SHcfruten 311 fteücn,') berief &erjog (Sberbarb III.

im Ginoerfiänbnifi mit Konftanj auf ben 24. 9luguft einen Kreiötag uad)

Ulm ein,
2
) ber bann biö 3. September bort tagte unb 51t bem 00m

&erjog .i?ol&, 3etter unb £ubw. Ög. &ooer abgeorbnet mürben.

Öier begann baö Sameiitieren um 3Roberation fofort roieber. Tcv

&er$og hielt felbft fict) für ju ftarf angelegt; er wollte nur noch 3wei

Kompagnien mit jufammen 200 SKann geben. Samit fam er einem

2öunfd)e beö „Kleinen Sluöfdmffeö" entgegen, ber am 12. Sdiguft ben

.fterjog gebeten, 0011 einer neuen ftefrutierung ab^ufefjen, ba baö &anb

fdwn mehr geftellt als nötig gewefen wäre, ber &er$og auch ben $?anb-

ftänben ocrfprodien habe „fic 311 soulagiren a
.

$aö Grgebniö beö Ulmer Kreistags, beffen Slbfdneb beiliegt (9Cn--

läge 31) ift in furjem bas, baß bie &ilföuölfer famt Unterhalt mit WelD

unb ^rooiaut auf wettere fedio Monate, b. I). biö Ifrtbe 9M, bewilligt

werben. Sie fflefruten hat jeber Staub für fid) 31t werben, $u befleibcn,

bewaffnen, oerpflcgen. ^m ganzen werben f>46 sDJanu ju ^ßferb unb

21)28
1

* SMann ju £yuR in 2lnfafc gebrad)t; oon ben SRannfdjaften 511

'sßferb fommen bie 171 Leiter beö ^er^ogö in 9lb>ug, fo bafi nur

37") Leiter 311 fteffen bleiben, $aö fterjogtum treffen 00m Kreiöfontin=

gent 171 Leiter unb 200 ^ufjgängcr. 9Ilö SRefruten, b. b. alö C5r-

gänjung beö fdwu in Ungarn ftebenben Kontingents, wirb V», baö finb

182 Leiter unb <)05 a
«

NJWann 311 ftutj, für baö £enogtum 57 Leiter

unb 83'/s SNann *u $ufj bewilligt.

Schon ehe eö 51t biefem Krciöabfd)ieb fam, hatte ber Kreiöfonocnt

in Ulm am 30. 9luguft baö faiferlidje Schreiben 00m 30. Quli bahin

beantwortet, bafj ben 2i>ünfd)en beö Kaiferö „nad) äufcerfier 9Woglid)feit"

entfprodjen werbe, „^tr wollen aber hingegen ber alleruntertänigften

Hoffnung leben, weil ein jeithero bei Denen nun wirflid) j>u Jvelbe

liegenben Kreiöoölfern benen biöber eingelangten relationen unb Berichten

nad) fafl mehr 3?olf burd) junger alö öen ^feinb baf)ingefallen unb

elcnbiglid) oerfchuiadjtet fein follen, 6. Si. 3Haj. werben fürberlnn 3U mehr

berührten, beuorab bieffeitiger Kreiöoölfer bereitö in ber Kaif. Sienben^-

') et.».». 89.

') (rbenba 90.
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ftabt SSien liegenben Vorrat au fßrouiantmeljl benötigter Sachführung

\ux 3lnnec unferen beftellten Oommissariis unb Sprooiantbebienten mit

Wacbbrucf bie allergnäbigfte §ilfßbanb bieten unb benenfelbcn fonberlid)

bie bn3u erbeifcbenben Rubren in flatf. @naben an bie &anb geben $u

lafieu, allerguäbigft gerufen, aUbieroeil getmfe 511 befahlen, bafc man bei

ferner fürnmltenben, fo großen Mängeln gar fdjroertid) einige tfnecbte

toeiter würbe rocrbeu unb auf- ober hinunterbringen fönnen." 1

)

«3m gleichen Sinne fpraä) fidj ber föerjog am 10. 2luguft au ben

üaifer in einem Schreiben auß, in meinem er 31t bem Sieg von St. Wott^

barb gratulierte.
2
)

2Llegen ber oielen außgeriffenen Änecbte ging am 1 3. 2luguft
:

') ein

bcrjoglicber ©rlaft an ben ^Sfal^grafen rjon 3roc^ru^en un0 ocu Äom*

miffar Sang ab : fie fottten erforfeben, rooran eß fehle, maß barau fdmlb

fei, unb fjäuftger berieten, alß biß jefct gefdjefjen. OJlcid^ettig mürbe

befohlen, bafj für ben gefallenen Cbrift $ugger ber Dberftleutnant Diüfcel

ad interim baß Regiment führe.
4
)

9lm 10. 2luguft erlieft ber ^»erjog oon Stuttgart auß ein £efret

an ben ^tfaljgrafen oon 3rueibrüc!en, roorin er unter anberem fagte:

„2luß beneu ... biß anbero eingelangten relationen, fonberlicb aber bcö

9ieid[|ö=©eueralfelbmarf^alls an bie Äurfürften unb Stäube . . . haben
v
ü>tr 311 fonberbarer Unferer Grquicfung erfreulich uernommen, bafe bei

foleber action auch baö G. §. anoertraute . . . ^Regiment $u ?fu§ rühm-

lich unb roobl jtanbgcbaltcu unb rittcrlicr) gefodjtcn Ijatte. " W\x

aber erroarten uon Q. 2. eine außfübrlicbc relation, maß biefelben uon

bem $ürgang biefeö Treffenö observiret unb einen richtigen SBerjeidmut?

aller uon ;^rem Regiment unb 3roar oon jeber Äompagnie, infonberbeit

aHemteift beuen llnierigen gebliebenen, oemuinbeten, gefangenen Officier

unb gemeinen Anetten."
5

)

3luf bie beiben oorgenannteu Schreiben beö ^er^ogß ging erft am

10. September auß bem Jyelblager bei 33öfing bie Hntroort ab. 3n bem

Bericht an ben ijerjog nahm ber s
J>faljgraf „auf feine roettläuftgere

relation uon ber Schlacht"") Skjug unb überfanbte „eine Lista ber

Seibfompagnie," 7

) nufjerbem feien bem Äommiffar Sang bie 5Hegimentß;

») 3t.*.2(. V. 91 unb Jyttrftcnbcrflfäcö flrcbi».

*) Sattler XII, »eil. 20.

s
) ct.A «. 92.

*) £er »efebl betreffe 3tü^et a,ma, niebt ob, ^a beffen Tob befannt rourbe.

•) 31.3.21. *. 93.

•) Cbenba 94.

T
) Cibeuba 94. 3" „relation unb Lista" finbet fi<fj ouf bent 9tonb be$ pfalj;

graflidjen Schreibend ber Mtcnoermert „niebt jur Wreiöfanjlei gefommen."
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rollen auägcbänbigt roorben, um fic an Die ftreisbeputation ju Ulm ui

fenDen. „SaS im übrigen bas unter unteren 3ol Daten oorgegangene

2lbnet)men betrifft, ift folebe 3d)iilD mciftenteils auf Die Atommiffarios >u

legen, als roelcbe wegen fd)led)ter 2lnftnlt unb taugen Ausbleibens vom

3fegiment folgen ruin oerurfaäjt l)aben."

3tm IG. Sfuguft befahl Der .tfcrjog Dem 3tücfmajor ©riinlinben unb

Dem 3«ugfa^reiber Seng, ">0 3^ntner Junten unb 40 3cntner ^uluer von

Stuttgart unb Urad) aus rooblr>crpacft nach Ulm uir Serfdjiffung nach

Sien ui verbringen.
1

)

Am 20. Auguft trafen bic Weicfysfriegsrats^Tireftoren in ÜDenburg

ein unb fjatten tnit SRontecuccoIi unb ben anbern 3ieicf)sgcncralen eine

33efprednmg. 3n Diefcr mürbe 2)Zontecuccoli entgegengehalten, 2
) Daft bei

ber Armee fo uiel ftranfbeit unb (rlenb fei, bafe von ihr feine guten

Sienfte ju erwarten feien. Sürbe man nad) feiner Reifung aufbrechen,

fo mürbe ber
s
JWnrfrf) meit unb meber bei 9Jaab nod) bei Vßava ober

s5ei\prim $onrage ju fiitben fein unb Daraus ber oöllige Wuin ber

Armee hervorgehen ; man follc beshalb nod) eine ober uier Sodjen au«;

ruhen, fid) fammeln ,.armirt unb qualificirt machen", ^>apa unb 3>ef$prim

feien ebenfo leidjt roieber 311 gewinnen, als fic verloren merben.

dagegen führte SDionteaiccoli aus: es fei boch gegen alle Kriegs

raifon, ben Vorteil, ben man burd) bie 3<i)lacr)t gewonnen, verlorengehen

$u laffen, ja bem *einb fogar Tür unb 7ox $u öffnen,
s$apa unb S?ef3prim

feien aDerbingS feine großen Geltungen, fic f>ätten aber ftuhm unb

Warnen, ihr Serluft mürbe ein grofieS ©efdjrei in ber Seit machen,

auch Dürfe man Die Einwohner nicht oerlaffen, ber Warfd) mürbe neben

ben Stogatfnhäufcrn hergeben, Langel an Lebensmitteln fei alfo nid)t ju

beforgen, Courage ftelje genügenb auf Dem ftelbe, in Drei ober vier

Sodjen fei aber nichts mehr 311 finben, ber geinb f)abe es bann entmeber

verbrannt ober verehrt, ober aber hätten es bie Ginmofmer in bie feften

Drte gebradjt. £er 3eptember fei erfafjrungSmämg ber uugefunbefte

Wonat im 3abr, es fönnten alfo mehr Wefunbc franf, als Äraufe gefunD

merDcn. £ie Srtwadjcn unb .Uranfen folle man jurüdlaffen. Würben

Die :)ieid)Soölfer unD Alliierten liegen bleiben, fo roollten bie Araiijofeu

Dies and) ; bie >laiferlid)en hätten baS Mecfjt, basfclbe 3U verlangen, beim

iie hätten ebenfoviel ober mcl;r ansgeftanben als bie eben erft angefonr

menen WcidjSuölfer.

s<.%. ©. jfuauft.

Digitized by Google



- 213 —

liefen ®rünben tonnte man fid) nid^t gän^Ii^ uerfdjliefeen, nad)

oielem &m-- unb &erreben einigte man ftd(j bafjin, bafj von

ber 9leid>8armee . . 3000 ÜKann 3U ^ufc unb 1200 311 ^ferb,

ben Slßiierten . . . (>0O 200 „ „

mitmarfdjiercn füllten, ba$ übrige surfitfbleiben muffte.
1

)

Ta 3uljba<^ von feiner ©enbung 311m ilaifer noä) nidjt gurürf-

gefefjrt mar, fo mürbe ber 2lufbrudj oorläufig auf ben 25. ober 26. 2luguft

feftgefefet.
2
)

Tie 00m ^einbe etnge^enben 9?adn*id&ten führten ju fdfjtoanfeubeu

©ntfdjlüffeu unb oerjögerten ben 2lbmarfd).

Tie Verpflegung mar nodj immer eine redfjt mangelhafte; felbft in

biefer Stubepaufe l;atten bie Truppen nie mein* als eine Tagesportion

33rot im Vorrat.
3
) Ter 5tranfcnftanb nnljm in erfdjrecfenber Söeife 311.

„5tein einig Regiment, fo mit 200 ilnea^ten marfdf)ieren fonnte, alles

war malade unb franf".
4
) Stfalbecf fragte bei SRontecuccolt am 27. 2luguft

an/') too er bie ßranfen laffen fönne, „maften er faum bie ©efunben,

gefdjroeige benn bie äranfeu oor ben dauern ftdjcrn fönne".

Ter Sßfaf$graf oon Stoeibrücfen melbete bem^erjog am 20. 2luguft,°)

bafj „nid&t mebr benn 329 ÜJfann mit ber prima plana Tienft tun

fönnen, Atranfe befinben ftd) f)ier unb bar im Saub 700. Tie Übrigen

t'tnb auSgertffen, geftorben, 3urücfgeblieben, wie ©10. ©naben fta) weiter

refernen laffen fönnen, roenn bie hoffen nacfier Ulm fommen". Ter

ftelbprebiger ftifd>er mar am 20. 2luguft 3U öbenburg an ber ungarifdjeu

tfranfbeit geftorben, „Imt fid; ben Tob felbften oerurfadjet, inbem er gar

feine Tiät Imlten motten". „Tafc aber gebautes Regiment fo merflid)

abgenommen, ift ein allgemeines sBefen bei unferer Strmee, roer es audj

nid)t felber fteljt, foHte es fid& uid)t einbilben, benn eö mit biefer um
garifdjen tfranf&eit

7
) eine foldje SBefd&affemjeit hatte, bafr Älteste bie

gefunb unb frifd), elje eine Stunbe oorbei ift, bafjin roie bie fliegen

nieberfatten, teils audj balb baranf fterben." 3lud) ber Kaplan 3JKirbel

com ftuggerifdien Regiment ftarb in ^vefsburg.

') 1*., «Hfluft.

*) irbenba.

*)
sHm 2. September finb ftir bic $<m\c 2(rmec 3."><lOO Portionen »orbimben.

am 3. September werben 315000 enonrtet. M.Ä. iL*., September.

•) Staiiffeubcrg 33.

u
\ 2ö. «ujiuft.

6
> St.,v.3(. Sf. 90.

T
> Note unb weifte Mulir unb tiin\art|die* lieber.
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2)cm ^ßrooiantmeifter ©aljmann oom pfaljgräflidjen Regiment

rourbe „von leichtfertigen refraetirenden £ufaren unb 33auerngcftnbel

nicht allein bie rechte §anb abgehauen, fonbem auc^ ganzer Seib mit

13 SBunben bis faft auf ben £ob befebäbigt unb baju alle bei mir

habenbe Sache abgenommen". 1

) Äommiffar 3Öa[fcr lag franf in .Hüru-

berg unfern GJraj unb ift bort geftorben unb begraben.

33eim ^uggeriftben Regiment finb am 2. September gefunb 234, franf 130,*)

„ pfaljgräfL „ „ „ „ „ „ r>39, „ 180.

Unter ben flranfen finb natürlich alle biejenigen nid)t mitoerftanben,

bie ber Dblntt ber ©emeinbeu übergeben roaren.

Der Mreiöaubiteur Dannf)ofer berichtete am 2. September aus

SSien, ber Äommiffar Sang 3
) fei immerfort in ©raj geroefen, ber

^rooiantmeifter ®g. Äramer b<*be fich alfo geraume &\t bei beißen

Siegimentern allein befuuDen;\) baburd) erfläreu ftd) bie 3Hifcfitänbe in

ber Verpflegung auf einfache 28cife.

ÜBäfjrenb 'üNontecuccoli in ben Grf>olimgöouartieren um übeuburg

lag, ftanb ^iäöaöby roeit oorge[d)obeit unb oom ^eiube unbehelligt bei

sDfarcjalto au ber Waab. Die eingehenbeu Reibungen befagteu guerft,

bafe ber $einb 33e6$prim belagere, bann mürben fie aber bahin berichtigt,

baö er jroifchen
v^alota unb Stublroei&enburg fampiere.

5
)

Daö Morpfi be Soudjeö, runb 6000 SRann ftarf, ftanb unter $ei)rer

5roifcr)eu Romoru unb 9ieubäufel. 3lHeö in aQein ftauben alfo jefct 511

beiben Seiten ber Xonan 40 000 9Rann gegen etroa 60000 Dürfen.

Um bie Ungarn nicht 31t reijeu unb ber engen pfiffe, oieler knieten

unb s
Dfoväftc rocgen, roollte mau bie SRaabau meiben unb ben 'Stfarfcb,

roeftlich um ben 9teufiebler-Sce herum, über 33reitcnbronn unb Ungar.:2Uten;

bürg auf Maub nehmen. Der ßaifer war bamit, unb bau bei Maab

jioifchcn ffiaab unb Uiabnifc fampiert werbe, cinoerftanben.
6
)

») 3t.,V3(. v. 97. calMnamt flibt einfdilicfslid) ?A) Jaler baren Weibe* ben

20crt feiner aeraubten 2nrf)en auf IM laier an.

*) «t.?y.3l. i.'. 98. Tiefe 310 Mranfe finb in £benbura. «irücfg,elaffen loorben.

s
) Gbenbn 99.

1
> i'ana, mclbcte am 12. :?lua.uft au« (>Hm. baft er oon }teftat°M> 18000 fl.

empfanden habe, 12 3ua,pferbe unt> 1()(M) "Haar cdjufie, fremben, wollene Strümpfe

u. a. in. faufc. Jiirftenbergfdico ?lrd)io.

'•) iVoutecuccoti an ben uaifer. ^iedenmarft, 22. Sluanft 1664. M.Sl. $ß., tHuauit.

*> «.*. «UflUfl.
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ÜNacf) ben in ben folgeubeu £agen eingefjenbeu 9iad)rid)ten fdnen

eö, als ob bcr fteinb mit feiner ßauptmaffe auf Ofen imb mir mit

einem Keinen Zeit gegen ©ran fid) roenbe, bie fommenben Xage be*

("tätigten aber baö gerabe ©egeutcil. Sie urfprüngliaje 2l6fid)t beö

Hauptquartiers, bie diaab in Stiftung auf Äomotn ju übcrfd>reiten, bem

fteinbe eine ßauptbioerfion 311 mad&en uub ©ran anzugreifen,
1

) rourbe

nun für $u fdiroierig angefefjen, alö bie $auptma$t beö fteinbeö roofjl

in ber Slbfidjt auf ©ran rücfte, bort aufs anbere £onauufer überzugeben,

um entroeber Seoenfc ober $re§burg 31t bebrofjen ober SReu^äufel 311 oer=

prooiantieren. Slucr) ju einem Übergang bei ftomom unb einer Sßer--

binberung beö weiteren feinblidjen 93ormarfd)eö in ber Siuie 9ieu&äufefe

©ran glaubte SWoutecuccoli ni$t mefjr genügenb 3^it 51t baben. £er

Langel au ftourage lieä tym aud) mit 9tuo?fid)t auf bie stferbünbeten,

bie bortige ©egeub nid)t geeignet erfdjeinen. ßö ging beSbalb bie

Meinung ber ©eneralität balun,
2
) bei ^refeburg bie Sonau 51t über-

fc&reiten unb an bie SSaag oorjuge^en; rocgeu ber Verpflegung ber

Reiterei roaren für biefen ftaü* mehrere 23rüden in bie Sdjütt 511 fd)lagen.

Sollte ber ^einb gegen D.=Ungaru ftcr) roenben, fo fönnte man if)tn

entroeber nad&gebcn ober bura) eine Belagerung eine ftarfe Sioerftou

machen.

Slm 20. 2(uguft rourbe bcr 'Diarfd) angetreten unb uad) 5 beim.

6 3J2ärfd)eu über 0§lip, Srcitenbronn, Rauterberg (?) bie ©egeub oou

U.sHltenburg erreicht. 9lm 2. September befanb fidr)
s
J?coutecuccolt bei

.Ualtenftein, Valbert bei 9?iclaöborf (Wrfelöborf), £obenlobe$ ftorpö bei

3urnborf. 33ct Wclaöborf rjat SBalberf naa) einem 35rief
3
) beö .stricg«-

ratöbireftorö sDiarfgraf ftriebrid) oon Saben^urlad) 00m 28. 9lugufl

(a. St.) baö Weid)öbcer beu flriegöratöbireftoren „511 el)reu in bataille

geftcHt, barauf fic eine salve getban, roeldje aud) oon ben beften unb

älteften Solbaten npprobirt roerben muftte". 3>cr 3J?arfgraf gibt bie

Stävfe beö Weid)öf>cereö auf IßOO 31t 9to§ uub 3000 311 friß au unb

fpridit fid) über baöfelbe folgenbermafeen auö: „gehalten bann bie Mnedjt

aud) im Uebrigen jimblid) rool;lcrerjirt uub ber größeftc $efjler fid) an

ben Unber^C frieren, roeldfoe meiftentbeilö per faveur $u tyreu Gfjargen

promovirt roorben, fid) ereignet, bafjero rooljl juzufe^en ift, bafe an bie

vacierende ftetten tauglia^ere inö Mljünfftige mögen gebracht roerben.

•) iNontecuccoli an ben Mai|"er. 30. 3(uguft 1664. Ai.3(. "iL5 ., Äuguft.

=0 SWontecuceoli an bcn Maifcr. 31. >tuguft 1664. Ä.91. 2L>., ttugtift.

3
) tiefer auö bem Ulrdiiü 2lug$burg ftammcnbe »rief ift mir burd) bic (McfäUiiifcit

be$ -verrn cand. phil. .fcugo 3ell uir Jienntniö gelangt.
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2i?ieroobl auä) bierin gletdmnc in unberfduebtltapen mehreren üucfben bie

fAroäbijc^en Graißregimenter gegen Slubern nod) jimbltd) toobl oerfeljen.

£er ©efuubf)eitöjuflanb fönne fid) erft beffern, wenn baö SDbfi unb btc

Xrauben com gelb mären nnb bie Solbateu allein von ifjrcm oroent

liefen flommiö leben müfeten".

3n ben neuen Quartieren angelangt, Ijatt 9J?ontecuccoli eine me^r

tägige 3iu()e für angezeigt.

31m 3. (September, !) Ufjr morgens, ging ifnn vom äaifer ber

Sefefyl 511, ftdt) fofort mit ben ©eneralen ber 'Heidts: unb Miiertenarmee

in ^ßreftburg einsufiubcu. 9lm 4. September ') fanb bort Jlriegörat in

5tnrocfcnbeit ber faiferlidjeu, iHeicbö' unb 9lIIiicrten:©encrale, ber 9letd)S=

friegSratöbireftorcu, ber ungarifdjeu 'Kate jtatt. (Sinfiimmig rourbe be

fd)(offen, fid) in ber ©egeub von TotiS gegen tßiirfnn» unb tiomorn

feftjufcfcen.*)

2lm 6. September nad) .slattenftein jurücfgefebrt, meldete 2)fonte

cuecoli bem .viaifer/) ba ber Jyeinb bei ©ran über bie ^riiefe gegangen,

merbe man ben auf lotis befdjlojfencn
s
3)iarfa) änbern, bei ^refcburg

über bie Xonau geljeu unb bann an bie Saag rüden.

Dberft £olft fjatte fd)Ieunigft bei ©Uta eine Sd)iffbrüdc über bie

-Donau ju fajlagen, bie in 9iaab befinblidjeu Dragoner unb Kroaten

tourbeu an bie 2lrmee herangezogen.

3Me 2turiliaroölfer Übertritten am 7. September als SloantgarOe

bei ^re&burg bie 2>onau.
4

) £abei fd&ob fid) baö fran^öfifc^e gufjoolf

jroifdien bie 9ieia)öoölfcr binein, fo baf3 Valbert
5

) „nur eine f)albc SReile

bieffeitö ber £onau fommeit tonnen". Sit 9flei<$$friegsratsbtrcftoren

liefen bei biefem Übergang bie 9ieid)öoölfer 2)?ufteruug pafjtercn unb

[teilten feft, bafe in roenigen Tagen 400 Wann erfranft waren. 6
)

') }fad> bem Ükridjt ber Neicböfrica/Hatöbireftorcn, Sien 17. September, wäre

bieje tfonfercnj am 28. SCuguft 8t, v., bas wäre 7. September n. St. ßeroefen. Von;

borp 278.

') iUt. 3ß., September.
:t

) Gbenba.

*) «Jonteeuccolt an Malier 7. September 1664. AUt. aß., September.
6

) aßalbect hatte am 6. atuguft aue i{crpflea,uua,ärucfftd)tcn einen anberen Seit

als ben uora,efd)ricbenen eina,ctdjliia.cn unb rourbe für ben 7. auf Nätfcbborf bei ajrefc

bmci birigicit. (aiiontecurroli an aßalbccf 6. September au« iHötfenborf. St.3l. St.

„Sdireiben, |"o 1>rim Ulrich uon aßürttembera, in Ungarn erhalten." aßalbecf euti'cbulbigte

fid» beebalb periönlid) bei J.K'ontecuccoli
; biefer an ben Haifer 26. 3luauft 1664. tf.Sl.

aß., Hujiuft.

") Valbert an iWontccuocoli ^reftburg 7. September. M.fl. iß., September.
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21m 8. September roar ba$ ganje &eer bei Sonfdf)i& oereinigt.

#euiffabe erflärte Iner 3)Jontecuccoli, bafj fte md)t roext oon ber 3)onau

fid) entfernen fönnten, wenn fie bes ^rooiants nidjt fidler feien,') bafj

baß 93rot aud) nid)t gut genug fei unb bafe iljm für bie flranfen immer

nod) Feine Crte angeroiefen feien.

3n Sanfdnfc rourbe am 9. September mit ben faif erliefen

©enernlen ein neuer Äriegörat gehalten unb biefen bie $rage oorgelegt,

ob aud) bann ber $ormarfd) fortgefefct werben fotte, roenu bie 9ieid)6;

»ölfer unb Müerten firf» nidf>t anfd&löffen. $er allgemeine 93efd)lufj ging

baf)in, am anberen Sag jroei äJZcttcn weiter ju marfcfyieren. 9Jad) ben

eingegangenen 9tod)ridjten foü* ber ^eittb auf £eoeufo (2eoa) marfagieren.-)

Tein^ufolgc fommen bie $tatferlid)en am 10. September in bie Öegenb

oon Sarfö, au ber Strafte £anfd)i&-Xt)rnau, bie 9Jeid)öarmee nadfj Sitt

ftoef, bie Stttiierten nad) Sd&cufroifc.

?lm 11. September lagerte alles bei Sdrintau. (Äaiferlia^e bei

Dentin) ') (Waftlfent) '<), bie 9Jeid)§armee bei Silinc jroifd)en Sdjintau

unb Xurnau, bie Alliierten bei ftereejtur, bie !Wcid)6= unb alliierten

Golfer roaren alfo anftanbfiloS mitmarfebiert. 3er Jeinb foff nod) bei

^Arfanv) fteljeu. ftie Sd&iffbrüde bei ©uta, forote ber 99rütfenfopf

roaren fertig.
1

) 93om Äommanbanteu oon flomorn ging bie 9?ad)rid)t

ein, baf? „ber fteinb mit feiner ganzen Slrmaba bei ^ärfänn in Rötung

auf ßöbölfut (am 2Bege nad) 9ieuf)äufel) aufgebrochen fei", ßeifter,

ber für ben in äßien abroefenben be Souä^eö fommanbierte, melbete,

baft ber ©rofjocjier oor 9feu&äufel angefommen fei. SWontecuccoli

bielt eö für gut, „auf ben fteinb ju ge^en unb an itnn unb

^ärfänn einen SL«crfud) ju tun", bie ftranjofen wollten aber au6 Langel

an ^rot ') nid)t operieren.
6
)

3u bem am 12. in SWentin (SJJaitfjent) ?) o^ne bie Weidtfgenerale

ftattftnbenbeu ßrtegörat rourbe befd)lof|"en, nod) fünf Xage fielen ju

bleiben, ba Reutin faft in ber Glitte liege; am 13. befcblofc man, auf

•) iti., September.

) tfbenba.

*) SJionteaiccolt fdjreibt mebrfad) am 9Jientin: ,\d) l)abe biefen Crt ntrgenb«

finben tonnen. Staubim\er 551 f'efct barür jKajtfycnp, biefeö licejt jüböftlidj oon Tornau

au ber Tubroaaß.

*) £een.leid>en.

5
) lioliflnp an Diontecuecolt 10. unb 11. September: ,,car il est impoasible,

qii»- iious puissions marclur saus pain". Sü.H. 3i>., September; am 15. September

melbete Urouiantmcifter £ubok\ ba£ er mit 271.100 Portionen 'ikot unb 253 Dinner

Wehl oon ^keftbura. auf Iwrnau marfdnere.

*) M.fl. iü., September.
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$ijfeilet, roeldjefi nur eine 2» eile oon Reiftet unb eine 3Weitc oom

aWagajinort entfernt fei, ju markieren. 1

)

Tie 9leid>Sgenerale gaben, jur ttuBcrung aufgeforbert, bie fdmft

lidje ©rflärung ab: „Silinc bei Tornau ben 13. September", bafe fte

mit "üJiontecuccoli einoerftanben feien, überall fjinge^en wollten, roo bie

tfaiferlidjen Eingingen, alleö mit itjnen jugleicb angreifen unb ertragen

roofften; einen 9tat tonnten fie nid&t geben, ba fte roeber bie flräfte ber

fteinbe, nod) ber Äaiferlidjen roüfeten.*)

?lm 14. September befanb fidj bie gauje sJlrmee um SijfeQet Ber-

einigt; an bie SStoag (bei 2öaag füblid) Sduntau) oorgefdjoben, ftauben

bie Dragoner unb Kroaten. 9fäbaöbn mit ben Ungarn ftanb bei Sjer^

baljetn, £eifter ju ©r. SMIne, Sdmeibau mit erroaö Äaoatterie bei

Reutin (Wajtfjeut) a. b. Tubroaag '<).

3m riegerat am 15. September, bei bem nur faiierlidje Generale

anraefenb roaren, entfdjicb man ftcb baljin, fofort bei @uta eine 23rütfe

über bie
si£aag 31t fd)lagen, uuterbeffen fid) snufdjen Sduntau unb

Saline feftjufetjcn, bem <veinbe aber entgegenjugeljen, wenn er übergebe.

Tie ^rai^ofcu weigerten fid) unb roofltcu erft refognoöjicren laffen, ob

Aourage unb 33rot bort fei. Tie Sluriliaroölfer wollten feinenfatto

inarfdncreu, wenn ifjnen baö ©rot nid)t auf äße Tage gereicht werbe,

mit bem üJtarfd) auf Sellne waren fie aber einoerftanben. ') Tie 21'eige;

rung ber 9ieid)ögenerale gefebaf), wie fdjou S. 32* erwälmt, nid)t aus

eigenem Antrieb, fonbern auf xHnorbnung ber föeidjsfriegöratsbireftores.
4

)

9lm Iii. September rourbe in einem 511 33i$feflct abgehaltenen

flriegörat ber "öefdilul gefaßt,
J

) ftefjeu 511 bleiben, fid) mit bem aub=

oolf feftjufefcen, bie Reiterei bem $einbe folgen 311 laffen, bie Ungarn

nad) ^orgatfdnu (ftarfaäb)
,:

) 31t oerlegen, ben ©rücfeubau über bie Saag
ju befajleunigen, ©rot unb ftourage beijiifcbaffen. Tic granjofeu er-

flärten, „bei Sd)ella fei nid)t baö geriugfte &eu unb ©raö" 311 finben,

unb beirrten auf tyrer Seigerung.

«) Jt.Ä. September.

») Gbenba.
3
) (ibenba.

4
) Äm 17. September fdjricbcn bie Jireftorcn an bie «tänbe oon SsJicn au*,

„inmitteft ift ioutel wrocg gebraut, bafj cS ben 3lcid)*^ unb SÜlian^oölfern fetter bem

9lbjug oom iNaabflufr nidjt* ermanglet, fonbern biefelben nart) ßjenuge oerfeljen roeroen".

t'onborp 279. liefen iilanbcl fdjeint if>r (rrfdjeinen Ijeroorgebradrt ju fyaben.

'-) AUL -Iii. September.

*) irbenba.
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2lm 18. September rourbe befdjloffen, längs bes GJebirgeS Seoenfc

511 entfern, wenn Ft$ ber fteinb baf)iu roenben foflte.
1

)

3n beu nä$ften Sagen ging bie Slrmee oon ^BijfeUet nad) Dentin

rJWajthenn ?) jurücf unb roollte bann oon ba auf ^reiftabtl,*) um bort

über bie &*aag 511 gehen, „fobalb SBrot unb ftourage uns nicht baran

hinbern," roeil 9Jad)ricbten betagten, ber Jvetnb ^abe jroifdjeu 2£eifjfir$en

unb Sdjocf
3
) fein Säger belogen.

4

)

9lm 24. September fagten tfirfifdje (Befangene aus, ber

triebe fei gemacht."')

21m 25. September berichtete Wenigen aus bem türftfdjen Sager

bei !«eiit>äufel bireft an SRontecuccoli,"), bafe „alle hostilitäten bei ber

tiirftfa>n 2lrmee eingeteilt feien, ein ©leidjes aud> auf faiferlicber Seite

gefd>ehen möge; er überfd)icfte etliche gefangene Solbnten unb bat, bufe

man bagegen sroet Surfen, fo neulich bei Leutra gefangen roorben,

febiefen fotte. $n einem anberen s
örief au ben Dbrifit Spanfo in Leutra

fdjrieb er,
7
) „bafe es mit bem lieben ^rieben feine

s
Jtiehttgfeit t>at

;

morgen ober übermorgen roerben bie Äaif erlidjen SRatifi:

fatiouen auSgeroechfelt"; Ijier fei jebe hostilität eingeftellt, Spanfo

foH bies aud) auf feiner Seite anorbnen, bamit nicht unnötiges Unzeit

angerichtet roerbe.

2tm 28. September eröffnete ©raf Portio oon ßbersborf aus ben

3leicf)Sftänben (dict. per Mog. 2. Oftober)
H
) „in gebüf)rtia)em Vertrauen,

Da§ SRontecuccoli com tfaiferlidjen SReftbenten aus bem türfifdjen Sager

Nachricht erhalten, baß ber triebe gefcrjfofTcH roorben unb in wenig

tagen berfetbe oöffig eingerichtet unb bie nititicationes auSgeroechfelt

roerben Jollen, bafe ftd) aud) ber lürf erflärt, bis $u bejfen Vollziehung

uon allen hostilitäten abjuftefjeu unb babero etliche ©efaugene loS;

gelaffen unb beu Tataren olles Streifen bei Sebensftrafe oerboten höbe,

alfo ba§ %\)xc Äaiferliche ^ajeftät ein (SJleidunäfjigeS 511 oerotbuen be

roogen roorben, babero Sie (*ro. Sbben, Sbben gnäbigft erfuchen, eben

oiefeS gehörigen Drts 311 erinnern, bamit äße 3Serroirrung oerl;ütet roerbe. .

."

1
> Jorgatfdnn (<vatfaeb) nörblid) von Önta a. b. Jttaag.

-) .öerjog Ulrich lagerte am 28. bort. St.2i. St. „Schreiben fo $rin$ Ulrid)

uon Württemberg in Ungarn erhalten."

s
) Tie Vage oon Sttcifcfircben nnb 3a><f ift ber Karte von Stier entnommen.

*) ÜHontcatccoli an .Haifer. »otfefau (loffdjau ? nad) Stier > 22. September.

M.31. September.
u
) iJiontecuccoli an Haifer 24. September. Stf., September.

«) Ol. Stf., September, Original.

'•) (Sbenba.

s
i Vonborp 279.
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3lm gleiten Sage ging aud) »on s^ortia an Die 9ieid)öfriegörat^

bireftoren ein treiben äfmlicfjen Snfjalts mit bem Grfuajen ab, bei

ber 9feid>ß= x. 31rmec „bie hostilitäten »erbieten*. 1

)

£ie 9ieitf)äfrieg$ratßbireftoren teilten am 29. September -) ben

Stauben baßfelbe „in (Erinnerung tyrer ^nftruftion" mit bem anfügen

mit, „allbieroeilen aber bie Steide unb anbem Sluriliaroölfer bergeftalten

abgemattet, baf? fie gegen bie dürfen biß »on ben £crrn (b. f>. dürften

i

unb ifmen (b. 1). ben ©efanbtcn) biefertroegeu ©rfläruna, einfommt, obue

töcfabr nidbt befielen tonnen, fo Gaben bie Verfügung getan, bajj mit

aller hostilität Ginbalt getan werben folle".

Unter folgen Umftänbcn unterblieb bie »on SWoutecuccoli beab^

Ftdbtigte Dffenftübewegung über >yreiftabtl.

Vonborp 279 imb ^ürftcnbcrcifcbeö flr*iD 485.
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2Im 5. Dftober (dict. Ratisb. 12. Dftober 1664) beauftragte ber

.Haifer beu faiferlid)en ^rinjipalfommiffariuS ber ftetdjßoerfammlung,

ooii bem mit ber ottomanifd&en Pforte auf 20 Safjre getroffenen Söaffem

itiUftanb unb beffen tfonbitionen 9iad>rid)t $u geben, ben ©tänben für

bie beim ärieg geleistete, erfpriefclüfie Slfflftetia bie faiferlidje XcmV
erfenntnie aussprechen unb bie förberfame Slbfuljr unb 2lbbanfung

einzuleiten.
1

)

9lu$ bem oon Wenigen fd)on am 10. Sluguft mit ber 93ebingung

ber uorläufigen ©eljeimfialtung abgesoffenen ftriebensoertrag *) ift ju

entnehmen, ba& ben dürfen ^euluiufel, 9?eograb, ©rofrSBarbetn gelaffen

rourbe, für ben flaifer alfo ber $ricbe fein rüljnüicfier mar; beffere

SBebingungen mären aber työdjftenß nad) einer roeiteren ftegrcidjen Sdjladjt

511 erreichen geroefen. konnte man aber bei ben jerfabrenen, politifäjen

unb militärifcfyeu 93erl)ä[tniffen auf eine fofd&e ^offen? 3n biefem 3at)re

roolil nia)t mebr. Sie ©rünbe, bie ben flaifer 511m $riebenöfd)lujj felbft

unter roenig günftigen, feinenfaHd aber „fd&impflidjen 33ebingungen" oer=

anlasten unb bie weiter unten jutammengefafct ftnb, müffen als jroingenbc

auerfannt werben; ebenfo bie ©ebeimfmltung biß $ur faiferliaien 9iatis

fifation.

^n Ungarn unb beim Weid&Stag erregte bie ©ebeimbaltuug unb

ber 2tbfd)lufi obne ilnre 3Jtitwirfung große Irrregung unb SKifefaHen.

Sic Ungarn wollten of)ne Mütfgabe üNeufjäufcls überhaupt feinen ^rieben

baben, „ba ber größte Seil ^ieberdtngarnö oon 9ieuljäufel abhänge, in

befien Umgebung bie meiften abeligen ©üter feien, bie allein oon ben

dürfen in Contribution gefegt mürben"; fie bätten jum Seil lieber ben

*) Vonborp 280, i<acf)ner 136.

») Hngeli 29, Diar. Eur. XI, 592.
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ftrieg allein fortgefefct unb fid) um beo römifdjen 3icid)6 unb anberer

auelaubifcber ^otcutateu £ilfe beworben. 1

)

^eim 9ieid)6tag gebärbeten fid) einzelne
2
) 8tänbe fo un$ufrieben,

baft bic (>Jeianbten beö $aufe4 Üftcrrcicf» in einem ciugebeuben Bericht

pro inforaintume bic Urfadjen auöeiuanberfeßten. bie bcn Ataifer Wim

Ariebenßfcblufj mit ber Pforte bewogen Imben.

flurj gefaßt, folleu bic «crocggrüubc etwa folgeube gewefeu fein : )

$ie äufterftc ©rfdwpfuug ber faifcrltcfcen Crrblanbe, bie „fettucr

Anno 18 faft einige respiration nid)t gelabt unb aud) jefct bas mebrifte

mit Anlagen, Kontributionen, Surcfougeu unD Cuartieren auöftcben

muffen". Tie mehr alö 40 ungarifeben ®ren$l)äufer fönne ber flaifer

auf bic datier nidjt allein mit ®arnifou, tu .tfriegöjeiten mit breifacber

Sefafcung, mit s
J>rooiant, SWunition ufw. oerfeben; wo bie „neeessariu

ermangeln, erflccfen aud) bie gefebebene Consilia unb Vigilantz uit".

Offiziere unb 3Nannfcbaften beutfdjer Nation fjätten unter ber unerträg;

lieben febweren *htft in Ungarn febr gelitten unb niemanb habe fidj mehr

babin anwerben laffen wollen. 3)ie Uneinigfeit ber ungarifdtjen Stäube

„qui in hoc fori; solum videntur esse concordes, quod omnes inter

se sint discordes". Die 8d)wierigfeiten, mit ber bie nötige £ilfe 51t

oerfloffcnem Aelbjug non ben 8tänbeu $u erreichen gewefen feien; ein-

jelne hätten nid)t baö Verlangte, anbere fogar gar nidjtß geleiftet; ftatt

30 0OO9Wann feien böcbfteuö 12 000 unb nicht einmal rechtzeitig gefteUt

worbeu, aufjerbem fei fein Wcicbdfd)lu§ wegen "i&eitergewäbrung Der

&ilfe juftanbe gefommen, aud) bei bem erfköpften ßuftanb feine 3Cu«--

fidjt auf fräftige Unterftftfeung oorbaubeu gewefen. Sei ©t. ©ottbarb

fd)on habe „allbereito baß &epl bcö 2?atterlanbö an einem feibenen

ftaben gehangen"; allein fei eö bem flaifer nia)t möglich, ben ftrieg

fort^ufübren. „3n gar wenig Gran&en habe fid) einige reserva ober

Hinterhalt befuuben, alfo bafe in Dielen SRonaten feine 2lrmee, fo bem

Aeinb hätte ben Äopff reidien fönnen, aufgerichtet werben fönnen".

^enn ber Äaifcr bie Suftimmung beö Mieidhö jum ftriebcnöfdjluB hätte

') Atugfcbrift "Wien, 16. Cttobcr 1GG4. „Relation, roie unb au* roa* Urfacben

bic \>un<tan|(bcn eninbe gegen ben ivricbenefdilufe mit ben lürfen protestiren unb

bcn Mricg iclbu fortjuiejen gewillt unb." 3t. #ibl «uneben Iure. 82 2.

-) Ter Hurfürft oon 35ranbenburg billigte bic Hxt bc$ ^riebcnefcbluflc* : „tn

trrwäguug, bau M. IWaj. aud) barutn bic Tractaten geheimgehalten, bamit babuixb

bic c taube burrti gefdurfte Hoffnung bc* ^rieben* niö)t in ben deliberationen unb

Aortiefcung ber Mrieg<*rüjtungcn idilafrig gematbt roerben". Urfunben 25»r>.

J
> S>ubcr III. Weitere* barüber ftel:c nodi vonborp 277 unb ataufrenberg 91.
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einholen wollen, bann f)ätte er barauf mol)l monatelang warten fönnen;

aufierbem Ratten bie (Generale in bie Winterquartiere gewollt. <3d>liefj=

lid; fei ber triebe aud) bem Weiche oonnoten unb fönne ber fleiajötag

bie auf tyn oerroiefene „anbere materias cinigft angreiften".

Sit vom tfaifer unb feinen iRäten aufgellten OJrüube waren

gewt& allein fdjon Ijiiireidjenb, auöfd)laggebenb waren fie aber waljr;

fdjeinlidj ntdjt; tiefere ®rünbe lagen wobl auf bem (Gebiet ber babö^

burgifajen £auöpolitif, unb $war bariu, baft in Grfabrung gebracht mar,

bafj beliebig in beimlidjen ftriebenötraftaten mit ber Pforte geftanben,

baß ber türfifebe £of entfd>loffen gemefen fei, entweber mit 2?enebig

ober mit bem Äaifer ^rieben &u madjen unb roiber ben anberen Seil

beu .Mrieg mit ganzer 3Jtadjt fortjufefeen, bafe faft ftttnblid) ber £ob beö

ftönigö oon Spanien mit ben ju erwartenben ^eränberungeu $u beforgeu

mar, unb f$lie§ltd), bafe aua) baö bofje 9llter beö Äöuigö oon ^olen,

„bei beffen 9tad)fabrt baö £auö Öfterreia) ben meiften 3utritt ö0"

anbern oudfänbif^en dürften 511 fud)en," iuö 2tuge gefafjt worben ift.
1

)

3lm Wiener &of mar febenfaHö eine mädjtige ftriebenöpartei. £eölie

fdjrieb am 29. September*) auö ßberöborf an 2)fontecuecoli : „bafj alle

Sftinifter, oornebinlid) 2lueröperg, ben ^rieben gerne fefjen unb bafe ber

Strieg nid)t f)ätte länger beftritten werben fönnen". „25er tfaifer bat

mir geftern gefagt, alle fturfürften (beim bie meiften ffätten if)tn baju

geraten), ber (£r$bifd)of oon Salzburg unb anberc dürften
3
) beö 9icia)ö,

oie 9ietd|öftäbte mürben ett gerne fet)en ; ber Äönig oon ftranfreid) mürbe

fia)erlid) bawiber reben, benn er gebe oor, ber Einfall, „ben er (ber

rtönig) in itarbarin getan, fei bloö unb allein gefd)ef)eu, diversion 51t

maa)cn". „Waö für rationes %l)xe 9)Jajcflät aud) oorwenben foff,

roarum fie biefen ^rieben na$ erbaltener victori fo eilenbö unb unoer:

fetjenö gemadjt haben/' fo fei „nidjtö ©emiffereö, alö bafe oiele Stänbe

beö Neid)ö, aud) bie $enebiger unb ^olen fid) bawiber strepitiren unb

febreten werben".

Wir Ijaben gefefjeu, ba& ber flaifer am 4. Sluguft bringenb bie

Komplettierung beö Triplnms, GJefteuung ber Siefruten oerlangt bat;

einen SRonat fpäter tjatte fi<3r> ber Winb oollftänbig gebrebt, unb er leimte

\) Crtel 358/59; glcid)tautenb Diar. Eur. XI, 500; fietje oudj Slngeli 23 unb

Cncten „£ae ^eittiltcr iubroia* XIV" 3. «7.

*) September.

*) „Sie (b. t>. bie dürften» ftonben in faft befferem (rin»crncl)men mit ben

Ungarn, alö mit bem Matfer, iljrem iHeidjdobertmupt unb Alliierten, £ie 91eid)äfriea,e=

ratäbireftoren fudtfen bie 6ecrc«lcituug. au fid) 311 bringen unb Wifstrauen jrotfdieu

bem Maifcr unb feinem erprobten ^etbljerrn ju fäen." flnadi 24.

0. Scfcempp, Ter ^rlb^ufl 166» in Ungarn. 1">
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bic if)m oon Äurbauern unb 33ranbenburg angebotenen 3Wannfdjaften

ab, roeil „auff inftänbigeö anhalten ber $ricbe^riegS=9iatb5:Direetores"

bie conjungirten Waffen in bie refraiehirungs-Quartier gerüeft finb,

„ber (rrbfemb fld) gegen etublroeifcenburg gebogen", „®raan unb Wcu

bäufel mit ^rooiant unb SJJunition $u Öcnügen oerfeben", feine „mehrere

forze jeufeitö ber Xfjonau jroifaVn bene oon ihm occupirten s}Mäfcen

perlcgt bat" nnb bafe ifjm beöbalb „fdnoefirlicb bensufommen," felbft

wenn bie flefmten jefct fd)on alle in Ungarn angefommen mären, unb

weil, mann „bie £eutfd)e unb anbere Stäldfer, welche befe Ungar, i'ufftö

unb Sanbö ohne baö nid)t gcroobnt fennb, ben beuen nunmehr einge^

faUcnen falten 91äd)ten, alfo fd)lcd)t befleibet, im £elb auff ber (Srben

liegen unb noch bar3u alle biejenigen Ungelegenbetten, roeldjc bie Selage^

rungen unb ^efb-.Hriegö actiones na$ fid) jteljcn, aufefteben muffen, bic

felbcn mebrertf)cilö 311 ©runb geben mürben, ba hingegen ber Xurtf an

beuen Drtben, mo er bie feinige bingefegt, nidjt allein bic unfrige in

bem $elb ausbauen«, fonbem and) feiner ©elegenbeit nad) auf, bem

ftelb gef)en unb ftd> mit (Sicherheit unter feine inubabenbe SBeftungcn

retiriren fann". 1

)

«u« biefer oeränberten Wcfinnungöroeife bürfte $unäc$ft ber Schüfe

*u sieben fein, baft nid)t blofe bie oorftebenben ©rünbe ben flaifer jur

3lblebnung ber ucrfprodjenen £ilfc bewogen haben, fonbem bafe ber

Matfcr fdjon jur iHatififation ber ^riebcnöpräliminarien 00m 10. Suguft

entfcbloffen mar unb beöbalb bie #ilfe nicht mehr für nötig gehalten

bat. Gß ift aber aud) nidjt unroahrfd)einlid) , baß and) Sflontecuccoli

baoon gcroufjt, barum ben ^etbjug befonberö an ber 2>onau unb 3öaag,

gleid) roie ber ©roftoejier, in febr matter SBeifc geführt bat unb bafj

beibe bie Operationen nur in bem Sinne fortführten, in möglicbft

günftiger Sage ifjre friegerifd)e £ättgfeit roieber aufnebmen $u fönnen,

roenn bie Unterbanblungen fcbliefelich boch noch fd^citcTn foHten.
2
) ^a§

3flontecuccoli fd>on beim SBefanutmerben bes ftricbenä in biefem ^erbaebt

ftaub, beroeift folgeuber 33rief:
3

)

,.ä son Altesse MT: le Marquis Friedrich de Baden-Purlach."

Stfegcnöburg, ben 5. Dctober 1664. „©nöbiger hochgeehrter &err

33etter unb $ater x. fann ich uidjt genugfam fehreibeu, ronö cor $e

ftürumg bei allen Seilten attfner ber fd)leunige 5"CDen »erurfadjt, eö

') Maüerl. Extract->c*rcil>cn ttom 9. 3eptetnber an Priucip. Comra. dict.

p. Mog-. 15. oeptember 1064. Vont>orp 277.

») 8iel)c au* «naelt 31.

») H., V, *ei**fa*cn, frwj. s*78.
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fallen foldje judicia baruber, baft idj'S nid)t fdjreiben barf, fonberltd)

geljts über ben SWontecuccolt aus, ber fott biefe fdwn längft gewußt

haben unb, biefes Scrf nicht 3U oerbinbern, nichts wiber ben fteiub

haben tun motten.

"

euer Siebben geborfamfter Detter unb Sohn

ge$. &ans Slbolf

(0. $olftein ?).

9?ad)bem ber ftrtebe gesoffen, war es felbftoerftänblich, bat? bie

atrrnee fobalb als möglich auSeinanberge3ogen würbe. Schon am 2. Df-

tober fottte fie in 9)farfcb gefegt werben; ber ©eneralquartiermeiibr

hatte beshalb fofort bie Unterfunftsüberftchten auszuarbeiten. „$ie

Directores erzeigen fief» gar willfährig, föxo SWaieftät intention ju

secundiren, bie 93ölfer balb auseiuanber ju tun unb in refraichirungs-

Cuartiere ju legen . . . bann fie fönnen bie SBölfer nieftt wegfdncfen, bis

ber Stäube resolution oon Megensburg fommen, begehren auch einen

Ort für bie ßranfen unb bafc man folchc unterhalten wolle, weil bie

meiften oon ihnen feine Littel haben.'")

9lm 3. unb 4. Dftober trennten [ich bie einzelnen ßeereStetle,

näherten fid) ber $onau unb belogen zunächft ©r^otungsquartierc : bie

9ieicb3armee unb Sllliierten in ber ©egenb oon Stampfen unb St.©eorgen.

£ort erwarteten fie, bequeme Unterfunft unb günftige Gelegenheit zur

3ufuf>r finbenb, wettere Söcfeljlc.

Die 9teichSfriegsratsbireftoren befahlen ben 9iegimentern, ihre jer-

ftreuten Äranfcn ^eranjujie^en, fid) fär ben &eimmarfd) oorjubereiten.

©enerale, Dbriften unb Stabsoffiziere foffen ihre ®age 2

) ausbezahlt

befommen, anfjerbem nod) „wegen ihrer geleiteten 2)tenfte unb fowohl

00m ©rbfeinb, als wegen gra§ierenber Arant^eiten auSgeftanbener Seibs-

uub fiebenSgefabr mit einer recompens bonortrt" werben. 5
)

9lm 8. Dftober erliefe ber flatfer aus ©bersborf ein ^anffchreiben

au ^erjog Ulrich : „wann bann Gm. £bbeu bei folebem Xürfenfrieg

') £e«lie an SMontecuccoli, trbertborf, 3. Cftober. JUl. *ö., Cftober.

!
) 9(m 16. September baten Süalbed, fterjon Utrid) oon Sürttembera, unb ber

oon fcolftetn, SWarfaraf ©uftao Slbolf oon Stoben, ^ueaj. um Seja^Iung itjred rücf=

ftanbigen ©olbd. Sünifl 471. (9tm 29. £ejember ftnb fterjog Ulrtd) nod) jioei 3Ronat<$=

(ja^en rücfftänbia,.)

s
) ttriegäratsbireftoren 12. Cftober 1664 an ctänbe. i'onboro 278.
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erwiefener, tapferer Tienfle unb abfouberltdjer valor 311 bcbeutcm

^rieben nid)t wenig befürberlid) gewcfen, babcro 3Hir felbige um fo otcl

metjrereö $u gnäbigfter Tanfnebmung ßJefaüeu gereichen, loobei Sie auch

jtit geringes Sob uub SKufjin erworben ^aben, als werbe id) nid^t unter

(äffen, foldjen bezeugten (Sifer uub Treue bei ereignenber (Gelegenheit

in Äaiferl. ©nabelt $u erfennen u. f. w." ')

9Judj Hohenlohe erfnelt am II. Dftober bei ber Mitteilung, öafc

bie ftcinbfeltgfciten eingeteilt, einen nochmaligen fatferl. Tauf aus lrbers=

borf „für feine tapferen Tienfie, abfonberlid>en valor". 5
)

31m 10. Dftober wies ber ©eneralfommiffar &aubifc bem Cbriften

ftürfteuberg §olU' (7ö km uörblid) ^refeburg) rtcbfi Marftflecfen unb

allen jugefjörigen Torffdwften bis auf fernere Drbre 511m Quartier an.*)

Tie Gruppen hätten gute Crbnung ju galten unb „bie §errfd)aft uad)

Mögltd)fett oor 3lbnabme von 9?iel) unb 3Wobilien $u fd)üfcen, aud) ben

Bauersmann im wenigften ju molestiren".

Äm gleiten Tag berichtete ber ^Sfaljgraf oon 3rocibrücfeu aus

Stampfen an ben #er$og, „baß ber ftrieb gefcbloffen, worauf bie Golfer,

um etwas 311 refraichiren gegen bie Tonau marfdjirt, Unterliegens aber

ordre erhalten, bie Quartiere auf biefer Seite beS ©ebirgS $u fudjen

unb mir alfo mit bem ^«Ööcrfa^en unb unferem Regiment uad) Lienen;

borf a. b. March, eine fleine Meile Dom fneftgen Hauptquartier gelegt

worben fein". Tie 9lbbanfung bittet er, „ntebt rote flarf spargirt wirb",

im Sanbe r)icr Dorjunebmen. „2Sir erinnern, bod> ofme SRangcbung,

einjig unb aüeiu biefes, bafe man bebenfen wollte, roas bie auslänbtfcben

nationon für opinionen fcr)öpfen möchten, mann fte feigen, baf> man bie

Hölter, welche bierber in ein fo fernes Sanb geführt, unb felbige Diel

barin gelitten unb ausgeftanben, fo fd)leunüj 0011 eütanber oerftreuet

unb oerlaffct, beoor ab, ba berfelbigen nic^t ber jelmte Manu fein $ater

lanb erlangen, fonbern r>on bem böfen unb bem teutfdjen abfonDerlid)

gebäffigen £anboolf $u tobt gefd)lageu mürben, ba^cr gefamter tfreis

wenig affWtion haben möchte, wenn in'S fünftige roieber einige ©erbung

oorgenommen werben möchte." 3um Sdtluft bittet er, Herzog Ulrid)

folle oom AtreiS beftimmt werben, bie getarnten ÄreiSoölfer ^erausju

führen. Ter Dbrift ftürftenberg fehlen |id) biefen Anträgen an.*)

3ltu 12. Cftober teilten bie 3ieid)öfrtegSrat6bireftoren oou SSien

aus ben Stauben mit, wie bie Weid)Sarmee jurütfgefiibrt werben fofl:

') 3t.}(. ct. „cdjreiben jo ^rim ltlricb oon ^ürttemterfli in Ungarn erhalten."

?
't \?ob,enlpt)CKt)C* 'Jlrcfeio.

3
> Aürftenbcrflfcbe* ?lr<fm>.

M 3t.,VX. V. 1<H>.
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bie dauern unb Sdjwabeu beim £of a. b. 9)Jard) (unweit ^ßrcfwurg)

über bie 3ftard) unb von ba, „wie fie bie £anbeöfommiffäre führen

werben, " gegen baö &anb ob ber (SnnQ. $ie mürttembergifc&en

Alliierten Iwtten fid) mit ben fdjwäbifd&en $ölfern ju Bereinigen.
1

)

Ginem 33efct)l beö Sieidjöfelbmarfcfjaflö oom 19. Dftober ent-

fpredjenb Ijatte fid) ^ürftenberg unter baö ßommanbo föerjog Ulrid)8 ju

ftellen, am 23. bei $of)enau (60 km nörblid) ^refeburg) über bic 3)lard)

511 getjen, gute ^ifjtptin ju balten unb burd) einen ernrcffcn $oten bei

ben frciöauöfdjreibenben dürften 93erf)altungöbefel)le einjubolen.
2

)

£>er ^fal^graf erhielt $efef)l, am 22. Dftober mit beiben fc^rt?abi=

fdjen flreiöregimeutern ju #uij ben 3D?arfdt> burd) baö Sanb ob ber ©unö

unb Sauern gegen 6d)waben anzutreten; er bittet ben &er$og, itnn

mäfjrenb feines 3)?arfd)eö mitjuteilen, wo er fid) fnnwenben foUe.
3
)

3tm 25. Dftober lief? ber flaifer aud^ an Gberfcarb III. ein fetjr

gnäbigeö Sanff^reiben abgeben.
4

)

33om 9teid)ötag würbe am 29. Dftober ein ftetd&öfcblufc oeröffent-

liebt, beffen wefentlid)et 3fn^a(t folgenber ift : bem Maifer fei per litteras

wegen beö äitofrenanftanbö 511 conjsratuliren, ben ©eneralcu ufw. ju

fünbigen, jebem .Ureiö unb Stanb werbe freigelaffeit, wie er eö wegen

2(bfüf)ruug feiner Golfer auorbnen wolle; man trage juin flaifer bie

3uoerftd)t, bafe er ben preftfjaften franfen ©olbaten in ben ©rblanben

um ein billige« bie SRotburft oerfdmffen laffe. 3ur 33erl)ütung aller bei

ben $urd)$ügen $u beforgenben desordres, inconvenienzien, ©Gabens

Tollen bie 9ieid)$gefe&e observirt unb fein ©tanb befdjmert werben.

3ebem Stanb foll frei ftefjen, Kaution ober ©eifeln $u »erlangen, ober

bie üöölfer gar r»on iljren Sänbern mit ©ewalt fern ju Galten, wenn

fie fid) ben ©efefcen nidjt fügen wollen. $ie freiöauöfdjrcibenben dürften

fjätten fleißig Dbadjt ju geben, bafe aOcö woljl observiret, audf) bei

Hbbanfung ber Golfer bie 8tra§eu fauber unb rein gehalten unb wegen

ber gartenben Änecbte bie oorigen beilfameu Meidjöfafeungen beobachtet

werben. 5
)

9lm gleichen läge würben alle 9ieid)ögenerale unb Beamten unter

9tnerfennung itjrer Dtenfte entlaffen, bie ftortgemäbrung ber ©age bis

12. sJiooember bewilligt.

') gbenbet 101.

'•') JyürfteiibcrgfdieS flrdji».

s
) 3t.A-«. i'. *erid)t oom 20. Cftobcr. 102.

4
i Sattler, 12. flbfdjnitt, «eil. 23. 3t.$.$l. V. 103.

»> i'ont>ovv 283.
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Sic fraiijöfifdjen Sölfer hatten einem ©rtraftfcbreiben au« SRegenS;

bürg, 21. Dftober, jufolge burch Söhnten, granfen, 6<fm>aben über

#eilbronn ') unb bei ^biUppöburg über ben Nbein ju markieren. 2lm

11. Dftober teilte ßolignp SWontecuccolt mit, bafc fein König ifm surutf;

gerufen habe.
2
)

^egen 3urücffüf)rung ber 3UHan3oölfer t)attc fic^ $obenlobe, bem

(onclusum bcS 3lttiaujratö oom 13. 0 (tober gentäfc, mit ben fatferlic&eu

Ministris ju Dergleichen.
3

)

3m Scbroäbifcben Äreife rourbe jur Siegelung bes Wüd:

marfebes unb ber 2lbbanfutig in Ulm im Dftober nod> eine Äonferenj

anberaumt. Ser .fcerjog entfanbte babin unfern ©eb- 9iegtmentsrat

3cüer unb gab ibm folgeube föriftlicbe ^nftruftion mit: 4
)

2üer oon ben Offizieren unb Änecbten feinen 2lbfcf)ieb in ben

(aiferlicben Rauben ober auf bem £eraußmarfd)e oerlange, fönne unter

(SJeroäbrung eine« SKonatsfolbS abgebanft roerben. Ser SRücfmarfd) fei

3U befd)leunigcn, um aubereu Regimentern juoor 311 fommen, bamit fie

in ben Duartieren um fo oiel beffer unb genauer $u ben benötigten

SebeuSmitteln gelangen fönnten. Sie 3lbbanfung hätte oon Leitern
unb Änecbten bei Söflingen $u gefebeben. Sei ber 2lbbanfung

hätten bie glcicben tfommiffäre ju fein, roie bei ber SRufterung. Sie

Hölter feien ibrer äreispfliebt $u cntlaffen, ben ©tan ben fei 311

überlajfen, bie übrigen an fieb 311 jieben. Sie Dbriften bitten ju

berieten, mic bie Mranfen transportiert roerben foHen ; am heften fei

es 31t Gaffer. Sie jurüdbleibeuben Traufen fönnten oom ßreisaubiteur

Snbro. Arbr. Sannbofer gebolt roerben. ^erjog Ulrich roerbe „um

mebrerer Autorität roitteu" 511m rubrer ber brei Regimenter oorge=

fcblagen. Sei* in 3i>ien befinbli(be Vorrat an ^rooiant unb Munition

fei mit Rufeen 311 oerfilbern. (Sabei roirb noch oor Sinnahme minoer--

loertigen ©elftes gewarnt.) es empfehle ftcb, bie jur Slbbanfuug nötigen

©elfter aufzunehmen, um bie (Sntlaffuug nic^t aufsubalten.

Ser lüürttembergifcbe ^orfchlag rourbe in ber Monferen3 ange;

nommen. #er$og Ulrich hatte Demgemäß bie .ÜreiSoölfer 3U führen.

Sie (Senerale hatten fieb einem Truppenteil anuifc^liefeen, ber 'l'faljgraf

oon 3ir»eibrücfen, ber eine Slbfmrift ber ^nftmftion erhielt, hatte auch

't ct.,v>i. v. 104.

m o«t feinen SNemcircn behauptet coliintn 3. 99, er fei uon feinem tfönig

)A)cn ror •.XlnAlufc t»c* trieben* wrü<fa.erufen roorben, _par un inecontentemtnt

partiiulirr du uiauvais traihiuent qn'on lenr iben Jruppcn) a faif.

3 ct.,V>t. v. HC».

Obenbrt in«;.
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baö guggerfctye Regiment mit$unel)inen. Den Gruppen würbe „ibrer

bisher auögeftanbenen, fdiweren travaiglien wegen, einige refraichirungs-

(Iiiartiere" bewilligt.

3m ßreiörejefe oom 18. Dejember 1
) würbe beö weiteren befttmmt

:

bie Offiziere $u $ufe erhalten nod& über ben 9Jtonat 9tooember

Jlinauö einen zweimonatlichen Solb „pro Recompensa". Die Untere

offijiere unb©emeinen ju ^ufj neben ifjrem 2luöfianb unb einer

lOtägigen Sölmung am 15. Dezember nod) einen 9Jionatöfolb. Die

Dffijiere $u ^ferb, oom föittmeifter abwärt« biß (Sornet einfdfrliefe-

lid) ermatten nod) Solb unb ftourage für 9?ooember unb Dejember.

Die llnteroffijiere unb (Bemeinen ber Reiterei cr&alten,

wenn fie beritten, neben Überladung ifjrer ^ferbe famt Sattel unb 3*ug,

nodj Solb für ben sDiouat sJiot>ember, wenn fie unberitten, für 9?ooember

unb Dezember, dagegen ift aDfeö ©ewe&r, alö 9Ruö!eten, Karabiner,

^iftolen, Metterwaffen surtiefsugeben ; ben Unteroffizieren ber

Reiterei wirb baö ®ewel)r bis auf bie Vorher-- unb £interftücfe über;

laffcn. Die oier ^egimentsftücfleiu mit affer 3ubcl)ör werben ben

Freiöauöfdjreibenben dürften, unb 3war jebem 511 r #älfte „in perpetuam

rei nienioriam" unb „zur Bezeugung ber übrigen, if)rer SWitftänbe

Danfnelnnigfeit überlaffen". Gebern Dbrift wirb burd) eine Deputation

für bero geleiftete, getreue Atriegöbienfte gebüfjrenbc Danffagung abgelegt,

aud) jebem neben Huföebung beiberfeitö gegen cinanber gehabter Nedj=

nungen unb oerfügter Sluölöfung aus ber Verberge ein Dcnfzeidjen in

Silber oon tfreifeö wegen oeref)rt werben. Die Äriegöfommiffäre Sang

unb Göttin l)abeu innerhalb zwei 2lfonaten itjre
sJied)nungen oorzulegen.

Der ßerauömarfd), ber nun allen beteiligten Sanbeöf)of)eiten oorber

wieber angefünbigt würbe, fanb, ©riefen unb 2lbred)nungeu jufolge

oon ben ftuüoölfern über Gnuö, Sinz, Sdwrbing, £anböf)ut, Pfaf-

fenhofen a. b. 3lm, Sdjrobenljaufeu,

Donauwörth

„ Weitem „ Sd)ärbing, Drtenburg, 9tt. (Sitfjcnborf,

£anbau, Dingolfing, töircbberg, Kotten:

bürg, Abensberg, 9feuftabt, ftofduna,

©rofc s})iebring (weiter ift nid)t befanut)

ftatt.
2
)

2luf bem 3J?arfd) burd) 33anern würben .derjog Ulrid), ber ^falj-

graf oon ^nmorücfen, ber 9J?arfgraf oon ©aben^Durlad) „nid)t allein

»> et.fr«. las.
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begleitet, fonbem wirf) freigehalten". Tic 9icid)ör>ötfer Rotten fid) aber „ben

9feid)S i'onstitutionibus gemein" ui oerbalten.
1

) Ties ift roobl bureb

Bauern, nid>t aber fonft überall eingebalten roorben; mebrfadb würben

ernftlicbe 33efd>roerbeu erboben.
8
)

Über ben &eimmarfd) felbft entnehmen roir Briefen bes ^fal.v

grafen von 3roetbrii<fen
3
) nodi als intereffant, baß ber Hauptmann bei

ber lUtner Äompagnie £ubw. 33erd)tolb wegen feines HlterS unb feiner

8d)road)beit abgebanft roorben ift nnb „um geroiffer Urfacben roillen

feinen Hbfdjtcb erbalteu" bot; feine Stelle ift mit einem anberen Haupt-

mann namens %atob SRotb befefct roorben. Syür ben gebliebenen £aupt;

mann #nruS ber Gnlingenfcbcn Kompagnie rourbc ber Leutnant (Beorg

Jyrbr. 2lmolb oon bes SHajorS ftompagnie als Hauptmann oorgeftellt.

Ter ßapittinleutnaut 3acb. Bartels rourbc $uin Hauptmann, ber

^äbnrid)
v
J?eubof 311111 Leutnant, für fie ber Dobian 9J?eld)ior oon Brumfee

ber Hompaguie als flaoitänlcutnant, ber Äamcbfi jum Syäbnricb oor^

geftcllt.

Ter tfäbnrid) &anS $rb. Sdnoar^ oon bev 3ftajorS'flompagnie

rourbc als Seutnant, ber ftelbroebel berfclben ßompaguie, „rocldier fidb

allezeit, fouberlidj imfereS Majors 3eua"iS na<$ m oer Belagerung oon

Ganiflja fcltr roobl gcbalteu, beffen Kompagnie $u einem gäbnrieft ge=

geben".

3um Auggerfc^eu Regiment bat ber ^faljgraf, „bamit bie Rom-

pagnien uid)t 31t Ötunöc geben, etliche offiders beuamfet".

Tie 2LMtroe bes gefallenen Hauptmanns HnruS, ber „uad) langem

festen unb guter Grroeifung feiner Hcrjbaftigfeit oor bem jyeinb ge

blieben," roirb ber ©nabe bcö He^ogS empfoblen.

Tie Stürf; unb ^luuitiousroagcu feien oon Sßien aus ben Regi-

mentern über £anb nadbgefabren roorDen, bätten aber „böfen 2£eges

balber" roteber jurüdgclaffen roerben müffen unb roürben folange und)

Sbbö a. T. geführt, bis baS nod) 311 ^ürftenfelb 00m ^uggerfdien

Regiment surürfgeblicbenc Stücf unb bei 5JhmitionSroagen aud> ba^u

fämen. Tann follcn fie auf bie Tonau gebracht unb binaufgefübrt

roerben.

M Sdncibcn bcö Murfürften i^erb. Flavia an .öer.iog Ulrict). 3Wünd)en, t7. Wo

vember HWi4. 3t. 31. 5t. „3d)rctbcn fo $>cr*og Ulrict) in Ungarn ereilten."

1 J>m 3t.A-.3l. 10!) ticken vom v>ciminarfrt) act)t Schreiben bcö ^faljgrafen

an ben >:>er$og, unn Jcil bopi»elt, ba fie aurf» on Die flegimentöräle unb deputierte

beim Himer .Kreistag gerietet waren.
s
) 3if[)c baruber und) ben ^erirfit bee mit ber Übenoadjung be« iHücfmarfcbe*

bor ftcirf)*tniiH'cn beauftragten üerjoa.« wem volftein. Vonborp IX, 2S9.
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$on SanbSfmt fc^rieb bcr ^faljgraf am 22. 9tooember, er werbe

in etwa 14 Sagen bei Ulm eintreffen. Untcrwegö hätten niete ifpren

2lbfdncb »erlangt unb feien abgebanft worben; bie bei beiben roürt-

tembergtfeben Slompagmcn befmbtieben Sanbeöfinber feien aber bei-

sammen behalten roorben. %n £anb«f)ut befänben fid) oom Regiment

beö ^fal*grafen noeb

228 ©efunbe unb 44 tfranfe.

3n Scbrobenbaufen ftellte ber "ipfaljgraf bem ^rooiantmeifter

ftramer baö 2ltteft au«, baf? er „in oerroia^enem ftelbjug in Ungarn ftcb

alfo ocrbalten, bafj an ibm einiger Langel roeber burdj 9tad)[äfeigfcit

unb ßintanfefcung feiner $fli$ten, nod) baft er einigeö
s
JDiebl ober Sörot

oerfauft ober foufteu auf einerlei 3i>eifc ju feinem Ütufeen angeroanbt

hätte, niemateu oerfpürt roorben".

9fnf beö Sßfalsgrafcn Reibung auö £anböbut roegen feiner ftücf-

febr ernannte ber &er$og 3eücr unb &olfe w 2lbbanfungöfommiffaren

unb infmiierte fic babin,
1

) bafj bie beiben bcrpglidjeu ßompagnieu 31t

mm a
) bie $u erfolgter Slbbanfung in sJ9iarfbronn, ^appelau, ©erlaufen,

9lfcb, Herrlingen einlogiert werben. Ten Seilten fei mehr uid)t als baö

blotV Sbbaä) ju geben. Tie &auptleutc fjätten genaue Sollen über ben

Staub an gefuiiben unb fraufen sJNaunfcbafteu aufjufteQcn. Tie Cl>er^

geroebre feien bemjenigen ©tanb jurüdsugeben, ber bie £eute geroorben

babc. Tem Leiter aber rnüffe na* Äriegögebraucb anftatt oeö 9tb

banfungömonatö fein ;,uriicfgebrad)teö ^ferb famt Sattel unb 3eug,

^iftolen unb Seitengewehren überlaffen, bie 29affen (b. fj. £aube, $ruft=

unb SRiitfenftüde) unb Karabiner aber bem ftelb&crrn restituirt

roerben. t\on ben oier ftegimentöftücfleiu fotten bie beö <vugger;

fdjen Regiments bem 93üdwf, bie beö ^faljgrafen bem .üerjog gegen

m-ognition jur Verwahrung bis auf beö flaiferö weiter crbeifdjenbe

9iotburft anoertraut werben.
3
) Tie Gftanbarten unb Halmen fotten

uid)t roie flriegö Observanz ben Cnrnets unb $äburicbcn gclaffen roerben,

fouoeru ,,©ir werben nad) Uuferer beiben Kompagnien 311 >vur oor

behaltener ^artifularabbaufiing Unö ber /Jahnen fjalber fdwu eineö ge^

•) St.*.* !>. llit.

') £er iNeft biefer beiben .Kompagnien bilbet ben Stamm be^ ft e l> c n b e u

«eereä in SDürttcmberg, bc$ l)cutiaen 1. unb 2. Infanterieregiments.

3
» Sinb ©nbe Februar 1665 in Ulm eingetroffen.
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luiffen resolviren". £te 3lbbanfung foll successive ftattfinben, mit

ber foftbaren heiteret foff begonnen roerben.')

3n ber 3t\t vom 8. biß 3Witte $e$ember fanb beim 3d)üfcenf>au$

bei Ulm bie 2lbbanfung in 9tnroefenljeit oon Vertretern ber Stänbe ftatt;

einige Stäube, roic Württemberg, S3aben nahmen bie 3lbbanfung erft

bei fid) vor.
2

)

Tie faft uolljäblig oorf)anbenen 9WufterroUen geben nur ganj im

»ollftänbige 2lußfunft; fie ftnb nid)t nach einem beftimmten Schema,

fonberu, wie es fd)eiut, rein nad> ©utbünfen bes betreffenben föaupt

mann« ober gar SJlufterfcbreiberS angelegt unb geführt. Ginjelne Sollen

enthalten ben genauen (Staub ber Äompagnie am £age ber sJ)?ufterung

mit 9luffübrung ber tarnen unb (Geburtsorte, 9tnforüd)e beö einzelnen,

mitgebrachten Waffen ufio., anbere roieber enthalten nur bie nadj (Sbargeu

auSgefdiiebenen Rahlen ber 2luroefenben, roieber anbere roerfen fogar nur

bie auSuijableubeu 3uinmen fummarifd) aus. £a mau nicht erfahrt,

was unterwegs ben 2lbfcbieb erhalten bat
3
) ober als franf pritcfgelaffen

morben ift, unter ben sDtauufrf)afteu auch neugeworbene fid) befinben, fo

läßt fid) aud) nid)t nnnät)erub ber 2lbgang roäfjrenb beS ??elb$ugs bc^

rennen.

2lnwefeub bei ber "jjfufterung waren *)

vom Aiiggerfajen Regiment .... 6.1 3)?anu ) einfc&uc&iict)

„
s
|>fal5gräfltcrjCH 244 „ | P™™ plana

»Mtoen .0. ., )1~„U
"Midjt wenige ber i'eute hatten noch Solb gut, mehrere behaupteten,

fie Ratten häufig feine Verpflegung befommen, eö fei ihnen aber bod)

bafür ein Slbjug am Solb gemad)t worben. Viele hatten im Saufe bes

ftelbjugs 2d)uf)e, Strümpfe, .ftemben befommen, bie nun auf beu Solb

angerechnet würben.

3m 2lugsburger 3lrd)iw befinbet fid) ein mir gütigft jur Verfügung

gefteflter Vrief") eines $ur 2lbbanfung nach Ulm eutfanbten Telegierteu

oon 9lugSburg; ber intereffante Vrief bringt über ben Verlauf ber 2lb-

) ct.,V*. i.'. 110.

;
> «cuifllitn ^aben ^Boben unb iUiben^urlad). «.V.SUt. 3dwöb. flr<i*aften,

,va*\. 106.

3
) Von bei" 4. Äompaiimc beä pfaljgrafltdjcn fteahncntö erfährt man, bnfc in

8d)robcnhoufcn 22 Mann abaebanft roorben finb unb baft fte beim edjüfcenbauß nod»

20 .Höpfe ftarf ift. <f ben&a. ^asj. 50 Ärtcgeiacbcn.

*) St.tv.3t. V. iNuttecroUen. 111.

t Von >xrnt cand. pliil. \?ugo Hell in ctrafelnmv
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banfung, uainentlid) beim gürftenbergfdjen Regiment 31t $ferb, einige

(Sinjel&eiten. £er 3lbgefaubte fdnrcibt:

„2lm 8. roar SJtufterung beim ©dnefefjaus, ba fidj bie Regimenter

ju £uft aua) eingeteilt, roieroo^l in fdjlec&ter Slnjaf)! nnb als ein jegltdiet

Staub feine 33öl(ff)er gentuftert aud) auf etliche juoor t>ergtict)c fragfttidfl)

bie Solbaten in specie oernommen, fjaben ftd) oon löbl. ©tabt 2lugs;

bürg unnb bes £. gkälateu 311 })rrfee, oon roeld)em gletd)toof)l nie-

manbt abgeorbnet roarb, titelt mefjr als 6 flöpf, barunter aud) ber

Leutnant ') begriffen befunben." 2)er Hauptmann tag franf unb ftarb

balb barauf.*) 2lm 9. rourbe nodmtals beraten über bie Slbbanfung,

roeldje auf beu 10. angefefct mar nad) „oorgetyenber Execution mit

unterfdfoibtidien ^erfofmen über nietete tyeut 6tanbred)t gehalten unnb

jfme baß Seben abgefprorfjcn roorben, mann fte anberft nia)t pardonirt

roerben". SHtttroodj, ben 10. unb Donnerstag mürben bie ftufmötfer

abgebanft unb bie Reiteret gemuftert.

„Darben fid) allerfjanb difficultäten fonberlid) wegen ber ein-

quartierungen unb barben, oorgcfjenben Excessen unb insolentien, aud)

baS bie officiers roegen besjenigen was hinten ju ber Recompens

assignirt roorben unb fünften atterfwnb justantias machen, eraiguen

unb otl labores eaussiren." 3lm Freitag ben Vi. waren 9lbre#nungeit

auf bem ©dnenbauS ufio.

„Unb roeilen fia) bie Reutter bamals gar fdjroierig erzeigt, ein

groffeu Übermut!) mit fdjieffen, ooUtrintyen oerübt, aud) böfe bebrof)li<$e

reben ausgeflogen, Ijat mau geftern ©amStagS bebenfbeus getragen, fia)

ju benfelbcn l)inaus 311 wagen, fonbem aus Sßergünftigung bes Söbl.

Ulmifd)en üttagiftrats bie 2lbbanff)ung unb ^nfjlung inn ber (Statt,

jebod) atiein Gompagnieroeife oornemmen motten.

211$ foldjeS bem ^»errn Dbrifteu ®raoen 3)iarim. >vranj oon ftürftem

berg burdj eine Deputation notiticiert unb nod> anbereS barben ange*

jeogt roorben, bat er ftd) barüber ganfc roiberig ertoifen, fecr Ijarte unnb

böfe reben ausgeflogen unb unter anberem gefagt, roann fooil ©d)rift=

geteerte beijfammen jenen, ba einer I)ier einen Greufecr, ber aubere bort

einen plappert disputire, fo muffe es ben Cavalieren alfo ergeben;

er laffe bie Compagnien uid)t in beu dauern einfperren, rootte rote bie

Dbrifkn ju ^elb aud) im freuen 2Jelb unter bem Gimmel abgebaucftjt

fein, unb als man %i)\n lvinonstrirt, ba& ber i'öbf. (Srenfi über bie

(ompagnien ()err jene unb barüber 311 beoebleu f)abe, t)at er gar aus

M Leutnant ^rbl>lid> (»nlajte 10 a).

'-) Hauptmann Schlingen (Anlage 10 ak
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ber fyaut fahren wollen unb mit oilem Sacrain. uitb fulniiniren gejagt,

wenn man alfo aufgewogen fommen motte, müffe bie ©ad) auef) anberft

angegriffen werben, ©o nun deputati ad referendum genommen

babeu, ^un bem fic aber gleidf) wiberumb $\tym obligirt unb baft es

bei) bes lobt. Greiwes resolution oerbleibe, audf) ba§ er beö <£rani?eö

bamm gciftlidf)e unb roclttidic dürften, Prälaten, ©raffen unb Stätte

jufamm begriffen mit folgen morten oerfdjonen fotte, instruirt worben,

bat er bte deputati, weiln er gleid) über bic Xapfel gefeffen, niebt für

fid) fommen (äffen, fonberu burd) öerrn I>. Tyifc^er, melier unberbenen

ju ilnn gangen unb ibn auf einen befferen
s®cg gebraut, anzeigen (äffen,

eö follen bie Compa^nien in bie Statt fommen, aber nicfjt jertbeplt,

fonbern bafi fte bepfammen fte^en unb alfo abgebanfbt werben, melcbeö

man 31t gewinnung ber Seit unb ber ferneren Einquartierungen ent;

übrigt ju oerbleiben, alfo fiätte gefd&eben laffen, wenn bie Statt Ulm

tbren consens barin gegeben, bie es aber nidjt ratbfam befinbe, aud)

ein foldicS ibro nidfjt wol)l jugemutbet werben fönne: bitf man enblidjen

biffeö mittel ergriffen, baft bie 4 Compagnien bin abn bie ©tattporten

fommen unb bafelbft in ber äußern ©dwnfc abgebanfbt, Darauf eine

nad) ber anbem inn bie ©tabt gclaffen unb oon ben ©tänben, bie fie

geworben bejablt werben follten. Söie man nun vermeint, eö werbe

barben alfo fein Verbleibens b«ben, aud) bic £crrn Slbgefanbten in $imb

lieber 3ln3a^l biuauögefabren, ift ber &errn Dbrifte 311 3bm fommen, bot

oon einem unb anbern gcrebt, aud) fonber(id) ber ©emebr unb Sapfen

balber instanten gemacht unb enblid) weilen er oernommen, bafc wegen

fd)icr ^erbenfommenbter 9?a$t nad) ber 3(bbanfbung md)t mebr alö

jwo ( ompafTnien eiiigelaffen unb bejablt werben follen, bat er gebeten,

mau fottte baß **erff) bis beut (14.) umb 10 Ufjren üerfdneben, ba er

bte ( ompapnie obufcblbar wiberumb abn bifen ort ^ereinbeftellen werb

unb alfo bie ©ad) auf eiumaf)l unb ^nö9cfött»ut fönne ausgemalt

werben, baf? wir alfo ofmocrrtrtteter ©ad&en wiberumb f)ercingefabreit

unb mit bifem wefen oon beut Siben Ubren abn biö nad) oier Uljreu

äiigebrad)t worbeu.

"

9Jad) einer oorbanbeuen ,.I)»'sijrnation
u

') foftetc bie 2lbbanfung

bei ben betben Regimentern 311 >viif? . . . 8 121 fl. 0 fr. 4 ^f.

„ 4 Kompagnien $u ^ferb .... 4 26(> „ — „
—

für unterfd)iebltd)e Derreta unb Sefeble . 830 „ 34 — „

( ,
') abfonbcrliAe SJcfcfjle (!) .... 377 „ 14_ „ — _..

in ©a. 13 fl. 53 fr. 4 $f.

«) AÜrftenbcr<?fd)c* flrduu.
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3n SiJien lagen nad) 23eenbigung beö Kriegs nod) über 1000 Sftffer

3Jlef)l unb würben bort für 4559 fl. 33 fr. oerfauft.
1

)

Äommiffar Töttin fwtte in Ungar.;9Ütenburg 31 %ä\)tv 2Wef)l „in

residuo" gehabt unb bort nerfilbert, bem ppranffurter s$rooiantmeifter

hatte er 28 3entner 44 Sßfuub gelieben.
2
)

Tic in Ungarn jnriicfgebliebenen Staffen mürben in SBien 311m

Verfauf auögeboten; bic bamit betrauten Dffijierc follen ficf> gemunbert

baben, „baß man bie uad) Ungarn gcfd>idtcn Golfer mit bergleidjem

fd)led)tem Öemef)r, wie ber mehrere Teil fei, oerfeljen fjätte".
3
)

Tie SRedjnungsablagc über bie $elb3ugafo|ien befi Sdjroäbifdjcn

AUeifeö bauertc nod) ein gaii3eß 3abr; um bie SKücfftänbe ein$utreiben,

würbe junädjft (Srefution angebaut, am 28. Februar 1665 wirflid)

befcbloffeu unb bas ©refutionßpatent befannt gegeben.
4
) 2Us ßommiffar

batte babei £ufaö Ctfottlieb Dftertag Not. gJubl. mit 4 Leitern 3U

fungieren. Tie betreffenben Stäube fmtten bem Äommiffar täglich jroci,

jebem Leiter einen sJieid)ötaler 311 jaljlen; ef)e nia)t bejafjlt ober fdjrift;

tidr)e Grfläruug abgegeben ifi, bafe in wenigen Tagen 3^(ung geleiftet

loerbe, barf bie ftommiffion nid&t weisen, wirb fogar, roenn nötig, auf

Soften ber „Morosen" nerftärft.

Tie Slusftänbe betrugen nod) 32461 fl. 44 fr. (atterbingö ein=

fd)liefjlid) alter SReftonten unb flammender).

£aut Xtirfenfaffa=Conto beö ©djioäbiföen Äreifeö
5
) 00m 8. 2Nai

1665 betrugen bie einnahmen . . . 156 923 fl. 57 fr. 3 l).

„ Ausgaben. . . . 156 923 „ 57 „ 3 „

„ Heftanteu .... 6 490 „ 1 1 „ 3 „

3ur Verpflegung ber Generale unb anberer gemeiner Sludgaben

mar nod) ein 7. Wömermonat ($eid)öfd)lufe 00m 9. 3an"ar 1665 °)

bewilligt worben; baoon trafen ben @d)wäbifd)en Mreiö 18391 fl. 20 fr.

3d) bejwcifle, bajj biete Summe ooll abgeliefert worben ift, beim

im Dftober 1665 müffen bem fleid)S(#eneralfelbmarfd)alI nod) 2793 fl.

4 fr. rütfftänbiger ©age 311m Teil auf ben oberrl)eiuifa)en Äreis

angeioiefen werben.

') Zt.?s.X. *!. «4652 3tr.) 112.

'I SöUin au £er*og 24. Dftober. Zt.*.*. 113.

s
) «ibenbadi an fterjog 26. 3uni 1665. St.J.*. Ö. 114.

«) et.^.^i. *?. ii").

") et.^Ji. ü. 116.

•) ^adjncr 15t).

Digitized by Google



- 23* -

Tie für Duo ^ai)t 1 664 beabficfjtigte Verteilung unb ber ftrategifcbe

sJlufmarfcf) ber Streitkräfte in brci großen ©ruppen roaren nad) meinem

Tafürfjalten burdjaus ^roecfmäfcig. Keffer roäre es über geroefen unb

ber Verlauf bcs ^etbjugfi bat bieS benriefen, wenn man Den SBormarfdb

bcs fteinbeS abgewartet, jebe Minute, bie biefer $ögerte, baju benüfct

bätte, ficb, nad& jeber fflicbtung fjin ju oeroollfommnen unb nicbt lo$$u

fd)lagen, folange man nicbt fertig mar.

Ter frühzeitige Vorftofc bes regten Flügels unter 3rinui auf

ftüufftrcben, bann bas SBerbeiien an tfanijfa waren gänjlicb oerfeblte,

ja, wie wir gefefien fjabcn, oon ben größten ^Jacbteilen begleitete "JWais

regeln, bie ftd) bitter gerächt haben. 3Jiitfd)ulbig an biefem Serlauf mar

aber bie auö ben bcfannten Örünben mel ju fpät eingetretene Operations;

fäbigfeit ber &auptarmee.

2lber aud) nad) bem uerunglücften $relbjug an ber Trau unb 3)»ur

batte bem MriegSglücf nocb eine anbere Senbung gegeben roerben tonnen,

wenn mau bie .fyauptarmce nicfyt mit ber Sflurarmee auf $eitraubenbcn

Umwegen »erciuigt, foubern oon Ungar.=2llteuburg auö etwa über ©tcin^

amangcr, Sofunr auf 3a lft;^Qcrfic9 oorgcfübrt bätte.') 9tad) 8— 10

^iärfdpcit battc bie $autparmec ofme QdU unb .Vtraftoerluft bicr fteben

unb bie rechte Atanfe bes bis 511m 12. ^ult bei 3rint)ioar ftcfjengebliebcuen

CvJrofjoejicrä eruftlia) bebroben tonnen.

9lii bie <8pifce ber beiben Bereinigten Armeen gefteflt befanb fid>

sDlontceuccoli 0011 Slnfang an in ber febroicrigen Sage, auf einem oer-

feblteu, oon ihm uenoorfenen, fremben ^lan feine eigenen ^länc unb

Operationen aufbauen ju muffen.

iSiue ritif feiner Operationen gebort nicbt in ben Gahmen biefer

Arbeit. ©ionteeuecoli bat baS bamals 9Wöglicf)e mit feiner 2lrmec ge=

leiftet; es ift ibm gelungen, bein Wroftocjier auf Dem SRarfcb au bie

flaab boeb noeb -iunor^uFornmen unb bie <Scblad)t an3ubieten. Tai? biefe

ccbladjt am 1. ?luguft gerabc an ber bcfannten 3teHe gefcblagen toorben

ift, war, nu'c mir naebgeroiefen $u baben glauben, ein 3ufft1; ft* ^at fid>

Daraus entwicFclt, Daß bie Tüvfoii einen Übergang über bie ?Raab in

ihre ,V)anb befommen rooHtcii unb auf beiben Seiten Die Truppen fidb

allnidblid) in Den Mampf biueinjieben lieöen, militärifcb ausgebrüeft, nacb

vorm* Durchgingen.

r
» erinnere iwcb an t>eti ^orichla^ t»e$ ,\. C £offricg*rat& 3. \*1 iW.
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£er ©eroinn ber ©d)lad)t, ber ©ieg ber d)riftlid)en Staffen he

Seidmet ben ©enbepnnft in ber ©efd)id)te ber bisherigen türfifd)en Soffen

:

Überlegenheit. 9lur baburd) geroinut bie 3d)lad)t, neben ber geringen

taftifdjen, eine Inftorifdje Sebeutung, eine ftrategtfdje hatte fic überhaupt

nid)t; auf bie grtebenßoerhanblungeu bat fic anfd&eiuenb feinen ober

nur geringen (rinflufi außgeübt.

2)te Operationen nach ber ©d)lad)t machen ben ©inbruef, alß ob

eö ben beiberfeitigen Führern auß irgenb welchen geheimen ©rünben

nicht mehr recht entfl geroefen wäre. $3eibe Riehen bin unb her. 2)er

©rofwejier, jufrieben mit bem, maß er in ben Ariebenßbebingungen er-

reicht hat, fucr)t burd) Bereinigung mit ber bei 92euf}äufel fiehenben

3lrmee fta) für bie attenfaflfige Sieberanfnabme ber ^einbfeligfeiten in

eine möglidjft günftige Sage 511 fefeen. ÜRontecuccoli folgt it)m über ^ßrefc

bürg auf baß linfe Sonauufer nach, fann aber ben SBunfcb beß Äaiferß

unb beffen Slbficht, burd) eine glänjenbe Söaffentat, roie etroa bie 2ßeg-

nahnte 9ceubäufelß, günftigere £?riebenßbebingungen ju erfämpfen, nicht

mehr außführen. 3llß eß bem ©ro&oejier gelungen mar, unbehelligt Stfeu-

bäufel ju erreichen, ift für bie chriftlichen SÖaffen nichtß mehr ju hoffen,

unb ber ßaifer fyätt eß an ber Seit, ben geheim gehaltenen ftriebenß*

fa)lufe 511 oeröffentlidhen.

$u biefem ifl auf ber ©runblage beß gegenwärtigen 33eitfcftanbeß

in ber 4?auptfadje oereinbart: 9ßeufjaufel bleibt türfifch, Serinoar jerftört,

ber tfaifer gibt „©efchenfe" im ®ert von 200 000 fl. $er ©rotjoe$ier hat

faft allefi erreicht, maß er roottte. ^iir ben Äaifer ftnb bie Öebingungen

meuig güuftig, aber burdiauß niebt fdumpflich; fie roaren nicht fo, roie

man fie geroünfd)t hatte, aber gerabe fo, roie mau fic erreichen fonnte

unb oerbiente.

Überblicft man ben ganzen ftelbjug oon feinen Vorbereitungen an

biß 511 feinem unbefriebigenben 9lbfd)lu&, fo fann man fid) nicht beß

(Sinbrucfß erroehren, baft faft nichtß oorhanben ifl, für baß man fid)

erwärmen ober baß einem gar imponieren fonnte; man muß 311 bem

©d)lu& fommen, bafe alle 3)lüt)e unb Opfer an ©ut unb Jölut umfonft

gebracht roorben finb unb ba§ Cfterretchß ©imnifchung in bie fiebern

bürgifdjen 'Mrrcn, bie $um flriege trieben, beffer unterblieben roäre.

Taß Meid) mar roeber im einzelnen nod) im ganjen fchon fo erftarft,

bafc ein Krieg mit 3lußfid?t auf ©rfolg geführt roerben fonnte. Sie

Änappheit ber OJelbmittel fefcte beinahe unüberfteigbare Sdjranfen,

überall muntc gefpart roerben, fo bafc bie Truppen mangelhaft uerfeben

inö gelb rücften. Irofc eineß 30jäf)rigen flriegß hatte man bod) nicht

mehr flriegöerfahruug genug, um fich gehörig oorbereiten 31t fönnen.
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Tic 3d)roierigfeiten, bic in Ungarn, com Meid) nnb bcm oerhaßten

Wheiubunb oorauß$ufel)eu roaren unb fdjon oor bcm enbgültigen Vrud)

mit ben dürfen aud) eingetreten finb, ber fteigenbe ©infhtfe ^ranf-

reidio nnb nicr>t $ulefct bie eigene Sdjroäche, aÜeß baß hätte ben Äaifer

nnb feine Mate uon einer aggreffioen Sßolitif gegen bie dürfen >urücf

halten muffen.

3elbft nad>bem bie §ilfe geroährt roorben war, fonnten auf ein

aus fo heterogenen Veftanbtcilen 3ufammengefe&teß £ecr feine großen

Hoffnungen gefefct roerben. 3ßaren boch bie 33ebingungen beß Wtyein--

bunbß unb beß 9ieid)ß berart, bafc man gar nicht juoerlafng auf bie

Unterftüfeung ihrer Truppen in allen ptten rechnen fonnte.

^ISeun roährenb ber Operationen stille eintraten, roo bie Qiiljrer

ber Geichs- unb SWianjtruppen gegen bie 3Cbficr)ten beß öberfelbberrn

(Sinfprache erhoben, fo folgten fie nur ben oertragßmäßig feftgefieöten

Vebinguugcn unb man fann ihnen barauö feinen Vorwurf machen. Sie

haben nirgenbß ihre 39efugniffe überfchritten, nirgenbß ihre 9Jiitroirfung

auß politifchen ober perfönlicben ßJrünben ober auß übertriebener 3cboming

ihrer Truppen uerfagt, fonberu roeil fie biefe in ihrer (*rfcf)öpfung für

marfch : ober fampfunfäbig hielten.

Ter :Meichßfelbinarfa)alI ftanb befanntlich fchon oor bem flriege in

faiferlictjen Tienfteu unb unter 3)tontecuccoli ; eß ift alfo roohl anzu-

nehmen, baft er ohne triftige OJrünbe feine Schroierigfeiten gemacht hat.

Taßfclbe barf mau auch bei Hohenlohe ooraußfefcen; er mag ein

fchioieriger Untergebener geioefen fein, baß ^ntcreffe beß Äaiferß, bie

Sortierungen militärifcher 9iotroenbigfeit fyat er nie auß ben Stugen oer;

loren; er hat fid) bloß bemüht, 9Jtifegriffen oorsubeugen, bie an ilm

gemachten mitttärifdjen 3lnforberungen mit fetner ^uftruftion unb ben

Verträgen in (Sinflang \\i bringen.

laicht biefe beiben Jyübrer roaren eß, bie burch 3d)eingrünbe unnötige

Reibungen ueranlafet unb baburch bie SRefultate beß /felbjiigß herab

gebrüeft fyaben, ihre Ginioeubungeu gefdjahen im ^"tereife bev Sache,

entfpracheu ihrer Überzeugung unb roaren meift berechtigt unb geboten.

Tafttr fprechen bic entfefclichen Verlufte, bic ihre Truppen, roenu auch

nicht auf bem 3d)lad)tfelD felbft, fo bod) in Ungarn infolge beß tflimaß,

burch ßraufbeit, Überanftrenguug bei höchft mangelhaftem 3anitätßroeien

unb fd)lediter Verpflegung erlitten haben.

Tie roährenb beß ganzen Jyclbwgß anlmltenb farge Verpflegung

mar eo, auß bor nach meiner feiten Überzeugung baß größte Unheil

entftanb. $?ir Imben unß im S'aufe unferer Tarftellung genau bariiber
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auögefprod)en, fo ba§ mir uns erfparen fönnen, normal« näfjer barauf

einzugehen, nur fo oiel fei nod) fjenwrgebobcn, bafj bao Verpflegungö;

roefen oornefnnlid) an falfd)er Drganifation uub einer gemiffen 6nftem:

lofigfeit litt uub baft » o r beginn beö Kriegs ungenügenbe ©orge bafür

getroffen war. £ie mit ber Verpflegung betrauten Organe fonnten beö=

halb, aller 2lnftrengungen uugeadjtet, bie entftanbenen uub burdj bie

mebrfad) unerwartet erfolgte Verlegung ber Dperationöbafiö errjör)tcu

SdnoierigFeiteu nid>t überwinben. Varbarifajeö 3erft°ren oon Vorräten

burd) bie Truppen felbft fefcte aQbern bie Äroue auf.

2)aö &eer märe bei reichlicher Verpflegung niemalö in feinem

pf)i)fifcr)cn unb moralifehen Buftanb f° roeit berabgefommeu, ba& feine

(^efea)töfät)igfeit fafl aufgehoben morbeu ift.

Ter Gruppe allein barf man eö unter folgen Umjlänbeu nicht

anrechnen, baß fie bie auf fte gefeöten Hoffnungen uid)t ooHouf befriebigt

hat. Tie roürttembergif d)eu 9lllianjtruppeu unb baß 5 ro e i t

e

fd)roäbifaje (fogenannte roürttembergifcbe) Äreiöregimeut 3U ftujj
v

J> f a l $ g r a f oon 3nuibrücfen— Vtrfenfelb mufe mau unter allen

Vcrfyältniffcn oon jebem Tabel oollftänbig auönebmen, benn fie haben

in beroorragenber &>eife ihre oolle 3<hulbigfcit getan. Taö fd)roäbiidje

ßreiöregiment 311
s$f erb ©raf ^ürftenberg fam nicht cor ben ^eiub.

Ilm erften febmäbifdjeu Äreidregiment ju $uft ©raf /fugger

haftet allerbingö in ber ©efa}id)te ber SJJafel, bafj eö bei St. ©ottfjarb

in bie Rtebcrlage ber Reid)öarmec mitoermidelt worben ift unb babei

wirb eö mit ben anbern Reidjöregimentern in einen Topf geworfen.

Cb mau baju berechtigt, ift eine anbere ^rage. Vci feinem erften 9lufc

treten in ber Schlacht fyat eö mit bem furbanrifdjen Regiment ^ued) ben

Jyetnb tapfer aufgehalten unb an ben ^ tu 6 jurüefgebräug t,

uad)ber würbe eö burd) bie 9lieberlage ber übrigen Regimenter, bie

auf bie Regimenter $ugger unb s
J*ued) $urücfgeworfen worben finb, alfo

nidjt auö eigener 3dmlb allein, in bie ^ludjt mit fortgeriffeu. Tafi

uiele Veute bei biefer unerwarteten Senbuug beö ©efed)t6 eine gknif

ergriffen bat, ift, wenn mir eö nud) uid)t entfdjulbigen wollen, minbefteuö

ocrftelien unb bamit minber febroer 511 oerurteiien. Ter Verluft ber

üJieb^übl feiner Dffoicre beüarft uuö in biefem Urteil; erft als eö faft

fübrerloö geworben ift, bat baö Regiment feineu inneren .palt oerloren.

Turd) baö (Srgebniö unterer Uitterfudmng finb wir 511 ber Über=

jeugung gelangt, baf? bie über bie Reicbötruppen bamaliger $eit bisher

oerbreitet gcioefene geringfd)ä^enbe s2)ieinuug nicht aHgcmeiu geredjtfertigt

ift ; fie haben im großen ganzen, obwohl einzelne unb befonberö Offiziere

v. Sdftmpv, Ter Adelig lf«6i in Ungarn. H»

Digitized by Google



- 242 -

mit Ijeroorrageuber Tapferfeit gefämpft tyabeu, (eine befoubereu Lorbeeren

in ber 3d)ladjt erworben, alle übrigen Truppen, bic 6por<fß rülmilid)

aufgenommen, aber aud) nid)t. T>en (^tf$eibuna6(@$fufc)fampf feqe

tet) nid)t für etroaö |*o aufeerorbcntlicfjed an, wenn er eö aber ift, bann

(jaben utele Meufy&Truppeu gleiten Anteil baran.

2lUe ©ebredjen ber ^dt, alle Stäben beö :Heid)6 traten fdjliefelid)

an beu Truppen im ftelbe offen üutaac; in itmeu fpiegelte ftdr> Die uer^

jroeifelt troftlofe Vage beö 'Jieidjö nueber; fie roareu nur ed)te ftinber

ibrer Seit unb bftrfen nidjt mit heutigem SKafjftab gemeffen werben.

*
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Anlage 1.

l'onborp IX, 242.

„$uncta

fo unmaf?9eb(id) berj 3ufammen$icf)Mt8 ber 9$ölcff)cr in ad)t 31t nehmen."

2lu$3üglid):

1. Xic ttreiSsausfcbreibenbcn fürften foüen barauf galten, unb foU burd) Rei<b>

fd)lu& oerglid>en werben, bafe bie fcülfe wirilid) unb nid)t in ®elb geleiftet unb

pon jebem Stanb ba* oermilligte Triplum voü gefteüt werbe.

2. Tie ttebübruia an SJoltf fou* gteid) anfangs geftellt, niebt* ui ,\>aufe behalten

werben.

3. Ta bae R e i d) i m 3* e r b ä 1 1 n i e j 11 r 3 n f a n t e r i e j u weuigRciterei

fenbe, fo foU ber Kaifer bafiir meljr Reiterei geben.

4. «ein Reid)*ftanb bürfe befibalb weniger an Reiterei unb bafiir mehr Infanterie

ftellen, al« fcftgefefct fei.

5. Tie Regimenter unb Mompaanirn folten möglicbft gleich fein, unb jroor

eine Kompagnie ju ^ferb 100, eine ju Juft 150 HKann einfAlieftfid) ber

prima Plana.

6. 3*bcr Reiter ioll mit gutem *ömft- unb Rücfenftütf, einer fcaube ober Casquet

mit langen Gebern, wie aud) mit ^iftolen unb Carabiner oerfehen fein.

7. 2lUe Reicbooölfer fotlen präji* bi* legten 2lpril auf bem Rcndez-voiis
in Unter;Cfterreid) fein.

8. Reiter unb j$ufifned)t follen vor bem Slbmarfd) unauSgefefct ererjirt werben.

9. ©in ReUhöJÄriegs^ablmciftcramt foU beftctlt, l
1

1 Römennonatc follen längften*

in 14 £agcn, weitere l
1

's in G iBodjcii eingeliefert werben.

10. Tie Söll er hätten ben f ür3eften ü)la rf diweg einjufdjlagen

unb jwar: bie Cbcr= unb 9iicber=3ärtififcr>en burd) Böhmen, bie fBeftpbdlifd)cn burd)

Neffen, ba* Voigtlanb auf (rger, bie CS hur Rbciniidjen unb minfifdjen uad> RegcnSburg,

bie Reiterei aber auf (rger, bie Votbringijdien, Cber^Rbeiniid»en unb unbere fo am Rhein
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gcieffcu «aufier bcn veffifdjcn unb Julbijcben, roelche burcb ba« ^oigtlanb unb über

l£;\cr marfebiren) auf fteilbronn, 3Mitfcl»bü!>l, Tonauroörtb, bie Sd)roäbif(ben aber

auf Ulm, bie Reiterei beiläufig vonTtnfcUbühl au« burd) Söhnten.

11. Skiffe follen in Ulm u. a. C rten uorauebeftcllt, ber .Kai fer

auch, gebeten roerben, von i'iin unb ^affau aus 3dnffc herauffdjaffen ju laffen.

12. (*e fei eine fajferlicbc Crbre *u erroirfen, baft für bie SJölfer unb itferte

„paifirlicbe Servicien ') bc\w. raube Fütterung" erfolge, roenn biefelben etwa über

Jöinter an bcn (brennen ftchen mußten.

13. Sei jeber Mompagnic follen )tt>ei Zimmermänner mit guten .üaden unb "ärten,

aud) anbern "äöerMeugcn ftctj bcfiubcn.

14. Sei jebem Regiment ju Juft follen 2 ^ e I b ft ü cf -) famt \uge-

g e b o r i g c r Munition für biefe, 2 Etagen gleichseitig für 3cbnnfejcug unb 1 üJagcn

fiir oanbmühlen unb 4 l'onstabler ftch befinben.

15. Sei jeber Äompagnie ioUen bie Corporate unb ber älteftc befreite eine Iiir^e

©ehr tragen, „welcher für einen Capitata des Arme» gebraust roerben, unb bem Rubrer

mit Sefucbung ber Äranfen an fcanb geben fönute".

16. Ter 3. X b e i l jeber H o m p a g n i e [oll mit i f e n 3
) o e r f e b e n

fein; biefe follen genugfam lange 'Jebem haben, bamit fte nicht abgehauen ivcroen

fbnnen; bie ftärfften l'ente follen bie ^ifen tragen. (•' a bitten 3)hiäfcten).

17. Tic Cffijiere Ratten fieb mit gebü^renber ftüftung unb i\?agen ju verfeben

unb „bei bober Straff, olme beffen bep einiger occasion nicht ju erfebeinen".

18. 3ebeS Regiment folltc auch mit guten Jelb*3cherern verfeben roerben.

19. Tic geworbenen i'eutc folle man nid)t fo leicht ftch verbeirathen laffen „m
envegung, bat} bei) einem fo überhäuften Iroft eine 3lrmee, roeldie etroan eine lange

Seit halte sulisistiren fdnncn, roo nicht gar ju (%unb geben, bod) in funer $eit ment

lieben Schaben lepben mufste".

20. Sei jebem Bataillon ober Regiment ju Jufj follen „60 Springftöd/) rocltbc

roenigft an ftarfem ctecfcnboU 9 Schud), bann bie Jebem bc* Spife^lrifene 4 3d)udi

lang rool befcblagen, alio ntcfjt gleid) abzuhauen fepen. mitgeführt roerben, umb ftch

bereu nt einer Attaquen roiber ber lürfen tHuöfall, roeilen bie ^icquen in ben i'auff;

graben gar ungcfdndt fepen, nüblid) )\i gebrauchen".

21. »uf ben 2 }u ben flegimentsftüden gehörigen 4fvännigcn SHagcu fönnten

verloben roerben: 3000 ßpfünbige Mügeln, 4 Str. 50 U ^cfcbü&pulvcr, 50 mit Slci

unb Äugeln gefüllte Jiartäticbcn, 4 ^tr. Junten, für bie iMuSfeticrc pro Bataillon

1600 3)ai$fcten .Hügeln unb 2 ^tr. Junten, 6 fdutfcfreie „iHunb ^ätfeben", „berer ftch

ioiuohl bie Officier, al# aud) Interner ben Jag unb Wad>t im recognosciren gebrauchen

tonnten", ber ^tatmerlcutc >>anbrocrf*scug, 6<> v>auen unb Rietet, 90 3cbaufeln.

•) Ühcr .,S<Tvisu ftehc 3. 84.

) Ta$ „Jelb=" audi „ftegimentsftüd", 6-O^tr. febroer, frfiofe Spfünbige Soll'

hinein, Mcmtdnift 300 3*ritt, ^tfirfchuR bi* 6U) 3cbritt, üWa|imalfdjuüroeite 3000 3i)rin.

3
) Sic |Ufe, „bie Königin ber Waffen", roar 4-5 m lang, hatte eifeme epi^e

unb 3diuh. TaC „Hungeroebr" roar 1 -1' !. m füner alo bie iUfe. Tie iKue-fetc,

1<;0 cm lang, hatte glatten vanf, Maliber 18,4 mm, 3cfaut?roeite etroa 300 3cbrilt.

Ter 3 pi'iugft od roar halb huiite, halb ^u^rüftungefrüd.
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Anlage 2.

VitbroigSburg. »cilage F jum MreiSabfdneb vom 15. Hpril 1664 tom. VII.

$er dürften unb Stättbe befe £361. «Sdjwäb. Grefes jn acflemnärtiger

Xiirrfeiiljfitffe ftcUcnbc 2Kannfd)aft.

t^uet ju 3Job ju Juefe

550') 2900'V)
baoon gebet bei Württemberg roieber ab,

toaft bereit* bei) bem Alliantz Corpore

fteljet 100 200

Verbleiben no* übrig . . 450 l

) 27007« *)

3ft olfjo von l£reu&cu»fijd)reibömt$ roegen $um (Sfjim^Wain^ifcticn MeidjS-Directorio

extradirt roorben.

ben 27. Martii 1664.

') (Geitau 551 bejn>. 29i>4, ober 451 bejio. 2704 (Slntagc 5 ,| 2). ftiebei fmb

nid)t geregnet: 220 2H<mn ber Nitteri'djaft unb 20 Ufamt ähieri'perg* (S. 40).
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ftnlage 4.

3tablinger III unb Seilage (i gum Mrci*ab|'dneb vom 15. Spril 1664.

Vubroigeburg Jörn. VII.

tetftt* dirgimcnt $u 3fnfe (8 ftompagnirn).

Oberft: ber Weneralfelb^eugmeifter unb Statthalter ju 3"golftabt (^raf #ranj Jugger.

1. Kompagnie. 2. Kompag nie. 3. Kompagnie. 4. Kompagnie.
Wann Wann Wann Wann

goiiftan* . . 30 3aUtnaun$roei(er34 Uberlingen . . 36 Jyürftenberg

3tift Augsburg. 100 ißeingartcn 19 Sibera* . . 33 roegen Wönfirdi . S

Kempten . . 34 Cdifenbatn'en . 33 iHaoen«burg . 43 „ Öeiligenberg 3t»

(fllroanaen 32 Wondiarotfi . 10 Memptcn . . 10 „ vuiii y|iu[ [uruM

Hcterehnufcn . 7M Sdraffenrirb . 16 >uiu* beuten 40

ca. 4Uo "Jisciffcitau . . 7 SfuUenborf 15 „ Kiujtgertbal 25

Wardrtbal . . 10 Sucbfyom . 7 „ 3tüblingen 22

lrld)ingen . . 16 *ua)au ... 3 (Htmtuifiiwen 2

Sutreberg . . 10 3a. 187 "JlUefenftcia . . 3

Poggenburg . 15

Scttenbaufen . 6 'Traun raea (rnlnfä X

Sainbt . . . 3 Winünb . . . 60

fteagbad) . . 8 9fafrii »»«(Uli II . . . . "f

(^uttcnjell . . 5 3 a. 187

ca. "lü-T

5. Kompagnie. 6. Mompagnie. 7. ttompagnie. 8. Mompagnic.
Wann Wann Wann Wann

3tift Sudjau . 8 3tift vinbau . 6 iKittcrfdjaft in 3tabt Jlugäburg 166

*lt4baufen . 30 Wontfort . 18 3cftroaben . 220 :>rfec . . 25

König«cgg- 3uU . . . 18' * 3a. 220 3a. 1<»1

SHotljcnfcl* . 9 Cttingen-

.Honig«egg: MaUerftcin . 36

flulenborf . 10 Cttingcri:

^ctlltfolfcgg . 35 Cttingen 36

3diccr:£rauaV ftohenem* mit

bürg ... 30 Sabin . . 10 3umma be* Regiments:

Winbclheim . 30 JyUflger . . . 25 1556' * Wann.

crhcrftein- bo. rocgen NB. Tic 4., 5.,, 6. Mompagnie waren
Wrafcncgg . 13 'Jihitferburg

.

4 fogen. „gräflidje" Kompagnien.
3t. Slajicn Werolboert . . 3

rotg.Sonborf 5 ^nftingen . . 4

vcutfirct) . . 7 "Wangen . . 18

Tiengen . . G
(VMu) . . . 10

^opfin^cn . 5 3a 18S i .

3u. 1S8

'> >t Criginal vinbau 6, nidit Vetcr*l:auien, tvie bei 3tablinger III, beibc finb

lu'i nu'.l ich.
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3»citcS SRcfjtmeitt 511 ftuft Slompa^mtn).

Cberft: IS^riftian Ufaljgraf 5" "»irfcnfelb-«if^n>cp!cr.

Wann
2. Kompagnie. 3. tfompagnte. 4. M 0 m p a g n i e.

Wann Wann Wann

Württemberg . 200 $aben=$abcn . 50 ^aben^urladj . 10:)

(mar Die .V>offid>e Rollern : 6e= Rottrocil . . . 7ö

beim 31 1 1 i a n $
- dringen . . 18 „ weg.

forp« befindliche. Rollern : -v>oi- mern . 4

om 8. ,Auni in gerlod) . . 18 Rottenmiinfter . f>

llngar.=3lltenburg Rollern : 3ig- 3a. 184
jum Rcidjsforps maringen 36

übertretenbeMom= Älofter ©engen;

pagnie). bad) . . . 5

®tabt ftengen-

bad) . . . 20

Cffenbuvg . . 20

Wimpfen . . 7
•

Weil bic 3tabt 8

tfcll am $am*

meräbad) 15

3lueröberg . . 20

3a. 207

5. M om pagnie. 6. .H ompagnie. 7. .Horn pagnie. 8. Mompagnie.
Wann Wann Wann Wann

Wim .... 200 Ulm .... 50 (fingen . . 50 ftall .... 8:',

Wemmiugen . 80 Reutlingen 60 weilbronn . . . 75

vinbait . . . 70 Rdrblingen . 79 SinfeldbühJ . . 40

3a. 200 3a. ISO 3a. 198

3a. bcö 2. Regiments ... 1588 Wann.

otn ganjen: <"?nRuoir .... 3144 1
••

Reiterei 386

Stammen alfo 3530 1 » Wann.
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Anlage 4.

Stablingcr III Beilage G Kreiäabjd)ieb rom 15. Slpril 1664.

fcubroigSburg 2om. VII.

l'ciftintgeii ber Stänbe M Sdnuäb. ftreifeö jur Sfirfcnfjilfe 1664 itnb

(S-mtcilutiß ber 3Rannfrf)aft in btc Regimenter.

Vier Kompagnien ju fiferb. Kommanbant: Cbrtftleutenant $raf Warimilian
(VraiM ju dürften ber g.

1. Kompagnie. 2. Kompagnie. 3. Kompagnie 4. Kompagnie.
(fog. „gräfUcöe").

Wann Wann Wann Wann
Weiftlidje Jürften 43 »aben Vaben 1 Stift Vud>au . 2 3lug«burg . . . 2*

Vrdlateu aufcer „ Surlad)
| *lt$baufen . 2 Ulm . . . . 44 >

flottenmünftcr 28 SoUermftedn'ngen 5 ^fürftenberg» ©Clingen ... 4

Uberlingen . . 3 „ ftatgcrlodj 5 „ Wöfifird) l
1 - Börtlingen . . 8

Vinbau ... 4 „ 3ig^ „ Vaar . 5 Wemmingen . . G

Viberad) ... 3 maringen 7 „ Äinjigtal 5 ^iufe(dbüE>( . . 4

Nauendburg . 4 ^neröperg . . 6 „ Stüf)= Kaufbeuren . . 'A

Kempten ... 2 JHottenmünfter 1 lingen . 5 Wengen . . 1

fangen ... 2 >>of)-Werolb*ecf 2 „ heiligen* £Q 9i
>nn .... 2 QJmünb ... 5 berg . 4

veutfira) ... 1 Stottmert . . 4 „ Öunbcl-

Wullenborf . . 2 bo. roegen fingen . 1

ca. 94 Siminem . 1 Wontfort . . 3

fceilbronn . . 6 Ctthtgen^al-

&all . . . . 7 Icrfteiu 7

Reutlingen . 5 „ Ü Hingen 7

Cffenburg . . 1 3ul$ ... 3

3a. 10.") Kurbaor. 4Pie^

fenfteig 3

„ ÜKinbel*

beim . !)

Seil .... 2
v
li>olfegg . . 4

Sdjeer IrauaV

bürg . . .10

Sa. ber Reiterei 386 Wann. Mimig*egg=*o--

tfjenfeW 2

4nmerfung: Bad) bicj'er Verteilung auf « Ülulenborf 1

bie ctanbe bleibt bie nad) Wrafenegg . . 1

3. 4«5 repartierte Cuote »obenem* mit

um 6 Wann jurüd; eine Vabuj . .
3

uiiaufgeflartc Itffemu. ^ugger ... 7

fledjberg . . 2

3t. Valien . 1« s

Jraun . . . 2

3a. 93
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Anlage 5. l'ubroigsburg lom. VII.

iHfflcndbnrflcr.erc^^bf^icli de Ao. 1664, mir fertiger enbltift »er*

fllicbcu uitb dictirt tuorben.

d. d. 15. Aprili» 1664.

2lu*}üglid>:

1. SCm 3. Diärj bic „Propositionen' 4

eröffnet.

2. Rad) langtdgigen Tebattcn werben 551 ju Rofj unb 2904 ju betroffen.

3. Württemberg übernimmt gutwillig $u feinen 12ü Reitern, bic eä ju ftellcn

Ijatte, noa) 51. Tie übrigen Stäube geben nur ba« ausgeworfene Kontingent.

4. Tie ReidjtfjRitterfdiaft in Sdjwaben bietet eine Kompagnie ju 220 Wann an.

5. Tie gefammten Rcid)«'Völder beä Wreifeä follen ju 2 Regimentern ju #ufv

unb einem Regiment ju Vferb fonnirt werben.

6. Son ber Württ. Reiterei treten 71 Leiter ju ben fdjon in Stetermarf be:

finbticfjen 100 «eitern }u ben Alliftnz-Xruppen, bic 400 iKann Infanterie bleiben bei

ben Streik Iruppcn.

7. Diejenigen dürften, welaje bic Regimenter formtren, oerfefjen fic aud) mit

ben Cffijieren unb jroar mäljlen fic fic auö einer aufgcfteUten *orfd)Iag*liftc aue.

8. Tic Unteroffizier; Stellen befefct ber Obrifr.

9. Jvür bie beiben Regimenter *u tfiifj mirb Ulm a. T., für ba* 31t 3>fcrb

Tinfelebül)! al* Sainmeb unb iMuftcrungSpIafc befttmmt; bort follen fie aud) auf ben

Articuls-ttrief oerpflidjtet werben. Tie Reiter Ijabcn am 27. iWai, ba* 1. Regiment

3U Jufc am 20., bad 2. Regiment ju ,yufe am 22. Mai jufammeujutreten.

Ulm wirb erfudit, bic nötigen Sd)iffc bis balnn bereit ju fteUeu.

10. ^ejüglid) ber Verpflegung ioll man fid) und) ber ju erwartenben Reid)*=

Verpflegung* Crbonnanj »j rid)ten.

11. (rrfter "jWagajin^Crt ift Regensburg. 3unäd)ft f>aben bie ©täube an Mcf)l

100 f(. württemberger ober lllmer Wemidjt pro JKopf, auf 2 Hionat berechnet, einzu-

liefern; biefc erfte Lieferung b,at am 12. ÜKai an bie Rbrcffc bei franbclemannö Wolf

ücinrid) »afel auf .Hoften ber Stäube einjufommen ; bic übrigen 4 l'Jonatc uon Monat

\\\ Wonat. Weitere aHagajinorte follen fid) bem Öaug ber tfriegeercigniffc anpaffen.

Tie Seifübrung bc* Ikooiant* jur 9rtnee foll burd) bic üNarfetcnber unb anbere bei

ben Vblfern befinblid)e ,"yut)ren gef<b,el)en, bei gröfjerer (Entfernung ber 3lrmee r>om

Wagaiiu burd» gemietete Juhrroerfe; rncnad) müffe ber Mrcte4lroDmntmcifter inftruirt

werben.

12. C^bcö Regiment ju ^up foll 2 RcgimcnteStütfletn mit zugehöriger iWunU

tton unb „nnberer Rotbburfr inad) 'Beilage K) erhalten.

Wegen ber öaupt*3lrtiUerie müffe ber Reid^^djlup abgewartet merben.

13. Tic hoben Cfftjiere ber beiben Regimenter $u *uf; unb ber 4 .Hompagnicn

\n }?ferb fowie ber Atrci* Mommiffär haben „au*fübrlid)c Relationen uon bem 3»ft«nb

ber (Srep^Volder unb befc ,"\c;nb* uetionen unb ^ürnemen" an jeben ber beiben frei«

auefdireibenben dürften getrennt ju erstatten.

14. ,^ur oorläufigen Cricntirung wirb ein .Uoftcn-Voranjdjlag „ohne ba« Pro-

viant, al* welche« abfonberlid) gereidjet mirb" mitgetbeilt unb »erlangt, bafi junädjft

*) 20. 3Diarj 16G4 in Regen^burg biltirt unb für baö g.mje Reid) al« maBgebenb

erflärt, aud) uon ber „Kilian}" angenommen (rürftl. ( onclusuiu 20. iKär^ 1064 1.
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einmal für jeben Hopf }u *u& 6 fL unb für jeben Leiter 10 fl. für ertra orbinäre

«udlagcn „semel pro semper" r>ier Ohilben auf jeben .Hopf auf ben 12. SKai „obnr

feljlbar ju ber (ireofs iSaffa nad> Ulm eingefdneft »erben". £ie erftenoäbnten Oelber

finb fofort für ^roei iKouat einjujenben; für bie übrige 3eit auf ben 24. ^unt unb

24. ftuguft. „Unb roeplen bie ftarcffje Anlagen bie Stanbe unb beren Unbertbanen

febr fc/Ort bcfd)n>ebren, fo ift unter benfelben jugleim abgerebet roorben, bafe jeber Stanb

$u befferer Übertragung berfelben, autb bie (rbebalter unb Henftpotten, roie nirtt roenigeT

bic ^uben, roo folAe fid) befinben, in proportionirte Collectation gießen möge".

15. ^ettx 2tanb foü oon feinen eigenen bürgern unb Untertanen eine Su«;

roabl mad)en, „felbige in gutfje Postur fteUen, bamtt er foldje feine iKannfa>afft an

^anbt^ölcfbern unb eigenen Unbertbanen in geboppelter SlnjapJ nacb bero bep gegen^

roärtigem (Srepfo^Jag oerglidienen unb ju i>filff gegen ben Xürttyen praestirender

quota in gut&er «ereitfepafft paltten möge".

jtnlage <».

Subroigeburg. 3lnlage L jum Ärei$abfd)ieb nom 15. «pril 1664. Tont MI.

Unoorgrttfflid^cr (Jntwurff berjevigeit Personen fo $u ben diegintfut*'-

ftöbfn, fobnnn and) 5U benen Compagnien an 9io^ nnb gr^irig.

Ter Regiment« ft ab ju
?*ufe (grofee prima plana)

monatlim rationes

1 Cbrifter 200 fl. 12

60 „ 8

25 „ 6

1 JHegiments^Cuartiermeifter 20 „ 4

1 ^elbprebiger unb ('aplan 4 18 fl. 3 rat 36 „ 6

10 „ 3

1 „ Proviantnieiater .... 13 m 2

12 „ 2

9 „ 2

6 „ 2

9 „ 4

2 tfanblanger ä 8 fl. anietzo a 5 fL . . 10 „ 2

1 tyrofo* jambt Seinen l'eutpen . . . 24 „

@a. 433 fl. 58

Stab auf bie 4 Compagnien ju ^ferb (grofee prima pl

monatlid) rationee

60 fl. 8

20 „ 4

10 „ 3

13 „ 2

12 „ 2

115 fl. 19

Unter ..ratione»" fmb nur « r o t Portionen ju oerfteljen.
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Prima Plana uor 1 Conipagnie ju Jujj (flcinc prima plana)

nitinnpu

1 f\rtif nlnirtttit 70 fl

1 ^iinhL'ni4i '24 •i"»

1 ~i o
£t

1 l lll"0t* 7 0

1 I»Vk Ii rrit>r 7 Q

7 „

. . 7 „

. . 7 „
o
£•

6 Corporale a 6 fl . . 3Ü .
i\

4 Spiefjlleutlje a 4' i fl. 1 ratiun . . 18 „
A

2 i'cibfd)ü^cn ä 4 fl. 1 ration . . 8 „

3 Fourrierfd)ü*en ä 4 fl. 3 rat. . . . 12 „ ö

^erfonen 24 Sa. 243 fl.
ort
39

Prima Plana oor 1 Compagnie ju ^tferbt (flcine nrirna nloIM Diu» IM**

monatlich, ration t***

. . 7:, fl-
>

. . 30 „ 3

• • 25 „ 3

. . 12 „ 2

• • 10 „ 2

. • 10 „ 2

4 Corporate ä 10 fl. 2 rat. . . . . 40 „ 8

10 „ 2

^erfonen 12 Sa. 212 fl. 28

Personen ju ben gefambten $Öl<f()crn gehörig.

monatlid) ratioue*

1 Crag3<Comumsariu8 .... . . (nidtfö auägefefct)

. . 75 fl. 8

1 Auditeur fontbt ©einen l'eut()«n • • 60 „ 6

JBciter fo gehören auff bie Compagnie ein

( ommiss- ober Proviant-Jyufir a 20 fl.

4 rationw» ttjut auf 15 äBdgen . . . 3QQ „ 30_

Sa. 435 fl. 44

NB. (Jinem gemeinen Änecbt gibt man monatlich. 4 fl. unb täglid) 1 ration.

einem gemeinen Deuter 9 fl. 1 ration, bod) roürbt ihnen für biefe ration ober Pro-

viant 1 fl. abgesogen monatlich.

') ^n bem Jelbjchecr jeber Kompagnie beftanb ba$ ganje ärjtüdK Certonal bei

Regiment*; in biefer ftinfiebt mar alfo feljr fcblecbt oorgeforgt. Xit Gruppen mufeten

baher ihre Kranten möglichft rafcb bev Pflege ber Öemeinben übergeben. 3e*»er 5trei$

hatte auch einen SIpotherer'Äaften. £ie Äofteu bafür beliefen fich auf 60 fl. 35 fr.

>i St.,}.*. 2. lom. IX, Cuabr. 62 b befinbet fid) ein nicht ju enträtfeln gemefene«

2*ei$eid)ni$ be* Inhalt« eine« folcben Haften«.
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K (-x i in e n t s - S t a I. * - V e r p f 1 e £ u n g

monatlid) ratione.«

(Srforbcrt na* geftrigcm Project 449 fl.,

baoon aber rocgen be« Conntabels unb

ber 2 ftanblanger Gage ab^efe^t 16 fl.

restirt 433 fl. 55
Tnrju fommen 8 ^ubrfned)te ju 2 ttcgt-

ment« Stürffjlcin tmb $u 2 SHunitionS*

roägen jeber 4 fl 32 „ 8

Uff Unberbaltung 6 Werbt ju bcn flegi^

mentsftütffjlein 30 „ —
Unbcrtjaltung 2 Munitionswägen . . 40 „ —

(rince Commisgarii 50 „ 6

Sa. 585 fl. 69

flu 2 Keginienter <u tfiiefe

monatlid) ratione»

1 Proviant-Commissarius 75 fl. 8
1 Auditor fambt feinen Veutben ... 60 w 6
NR 15 Compag. jeber 1 Proviantroageu

beren unb bcr ^ferbt Unberballt

" 20 fl 300 „ 3n_

Sa. 435 fl. 44

Prima Plana 1 Compagnie $u Jyufl.

Nad) geftrigcm (Sntrourf crforbcrt 243 fl. 39 fr.

Uff jcbe Compagnie eine in bie anber ge=

redmet 28 jebem • 2 fl. über bie <iage

roegen ber Wefrenten 14 „ - „

Sa. 257 fl. 39 fr.

3 u m m a.

Uff 2 Negimentsftab 1 170 fl. 138 rat.

Tie übrigen Stab«4>crfonen unb Rubren 435 „ 44

Uff 15 Comp. prim. a 257 fl. . . . 3 855 „ —
Kationen jeber Comp. 39 auff 15 Comp. — 585 „

Gemeine Juftfuedjt 2905 1

? , baoon gebiet

ab 360 fo unber bcr prim. pl. aufeer

ber Wefrcutcn begriffen, JHcft2545 1
.• fl.

jeben 4 fl 10 182 „ 2545' 8 „

Summa aufsgebenee Wellt monatl. 15642 il.

Kationen tdglid) 3312 1 • für lebe ration

monatlid} abzurechnen 1 fl. tfmt 3 312'> fl.

Äcft . . 12 329 « » fl.

Sluf jeben Hopf befj Wonat* 4 fl. 14 8
« fr.

I
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Regiments-Stab ju ^ferbt

monatlich. täglich

Wach geftrigem Project 115 fl. 19

additiou bem Proviantmciftcr für bie Rech*

nung ju fuhren 27 „ 3

Sa. 142 fl. 22

Prima Plana

monatlich täglich

iiMc geftern gerechnet 222 fl. 30 ratione*

thnt Summa
«uff 4 Compagnien 888 fl. 120

Gemeine Deuter 380, baoon gehen ab

4 Priiu. pl. 48 Möpff restireu 333 Möpff

ieber 9 fl 2997 „ 333

8a. 4139 fl. 483

*ür jebe ration befj Monats 1 fl. abgesogen . 3650 fl. — fr.

Trifft auf einen Äopff annod) monatlich . . 9 „ 37 „

Beeder Regimenter ju tfitjj «"b ber oier Compagn ieen \\\ ^ferbt
Gemeine Crcofe-Officier.

"2l>te roobl anfangt bavor gehalten roorben, bafj für bie gefambte (Srapö4?öldber

allein ein Coramissarius genugfamb folcbeö aud) bcrgeftalt in ben lirap^lbfdneb

fommen, fo hat ftd> boch in fernerer Überlegung be& roertfh* ergeben, bafj wep a6=

fonberlicbe Couiraissarieu ju beftellen, bie Rothburfft erforbern roolle, bcrobalben nach

wen tauglichen suhjecti* *u trachten, burch roelchc alle benbthigte Änftalt foroobl ben

bepben Regimentern ju ^uft, als benen Pier Compagnien ju ^Jferbt ju machen, unb

mürbt bereit Söeftellung beeben .öerrn Grapft ausfebreibenben ,yürftcn überlaffcn.

Seft GrapfcAuditeur« »efteUung ebenfall».

Grapfc Proviantmeister >b<nm $opp au« ftolftein, ieöo bep ber ©räfl. Bri-

gada in ber Steuermardb l'ommissarius. roclchen bie .'öerm (Mrafeu auf ben 18. ober

19. Maii nadjer Ulm m beuorftebenber Mufterung unb feiner Seapbigung ju befd»reiben

übernommen.

2)amit man nun tuiffen möge, roaä ieber Stanb befj lircpie* forooblen jefco

olft iuefünfftig beizutragen habe, fo tft in «nfehung bifer hieoben gefegter Calculation,

wie auch ber sah Lit. K. bcfinblichen Berechnung baftenige um« 3U ber Artillerie-

Munition unb anbern begleichen gehörig, fobann bamit man für allerlianb uorfallenbe

Kxtraordinari-Spesen einen 3>orfdiufe haben möge, tpie bie ohnumgangliche notburfft

eriorbert, für guth befunben roorben, bafj auff jeben Äopff \u Jyufs monatlich 6 fl. unb

uff jeben Reuter 10 fl. gelegt, unb folebeä uff ben elften termin gehoppelt, uehmblid)

12 fl. uff einen Mopff $u Jviicj» unb 20 fl. uff einen Reuter ju berfelben Unberbaüt

unb Verpflegung an Wellt, fobann iefco «leidi Hemel per semper Vier (Mulben uff jeben

Mopff ju ,vueft unb \u ^ferbt in bie < 'rays-Ciissa ju Ulm cingefdjfittet, begleichen bie

übrige Vier Monatliche Unbevnalltogellter uff bie .jtocii nachlieferte termin obnfeblbar

bahin oerfdjafft werben follen.

d. ©cpcmpp, Ter ,"vtlh)u<t 1661 in Ungarn. 17
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Anlage 7.

vubwigeburg. «eilage K }um Ärei&ibidneb oom 15. April 1664. Zorn. VII.

roas für 9XrtitIcrte unb 9Runition bcn 2 iHegimentern $u m%
mitzugeben unb roaö uon flretfeö roegen $u §anb $u febaffen.

Au*sügiid>:

,Vbe$ Regiment erhält 3ioei Ereipfünber.

$u jebem 3tüct gehören: 100 grofee Kugeln, 50 Üartärfdien.

ganzen fmb baju nötig 8 Rentner ^iuloer.

,vttr icbed O^eft^ü^ : brei Werbe jur Sefpannung unb ein 5ut)rfncd)t.

An Munition ftnb für bic Mnedue erforberlid) : lÜO(KK) SNugfetenfugeln,

10 auf 1 ti, 31 1
x Rentner SNuSfetenpuloer, aufeerbem jum ererjieren 10 Rentner:

<>0 Rentner t'unten.

3u bem Regiment fommen w>et 4fpännigc SHunitionSroagcn, ju jebem Stegen

jroei ftuljrfncd)te.

^ebc Kompagnie erbalt einen ^rouiantroagen (ber Hauptmann f?at biefen 3x>agcn

felbft ju befdiaffcn ; bafür befommt er 100 Iblr. ^orfdjufi unb monatlich, für ^ferbe

nnb .Unechte 20 fl.)

Unter ©inredmung ber Söerberoften für bie $ub,rfned)te ber Artillerie unb

4iHX> fl. für ben Irandport ber Jyufeuölfer ,
aint Wa^e unD Munition auf ber 2>onau

bio "Wien betragen bie Koften 12 041 fl. MO fr.

Vubroigeburg. Beilage J jum Äreisabfdjieb oom 15. April 1604. lom. VII.

Vertrag mit Söolf $cinrid) £>afcl, $anbel£ntann in Siegeueburg.

A u ö j u g l i *

:

1. bie anfommenben 'flJeblftüppidb ftnb fleißig ju observiren,

2. bie dummem finb rectit ju notiren unb orbentlid) in ein Sud) einzutragen,

3. schreiben unb ,yrad)tf(beinc in fleißiger Sterroabrung ju behalten,

4. bic ctüpmdje finb auf bie i^aage \\\ führen unb nachwiegen ju laffen,

5. aUe ctiippiaie finb in einem ionberltcb fiebern Crt in ^emwhrung ju behalten,

6. nad» beftem Jleifj unb *?erftanb weiter ju befteUen,

7. ber Krciö tfommiffärc cdjeine unb £cbreiben ftnb fleifcig aufzubeben, fchlie*;

lieb ift

8. orbentlicbe iNecbnung ju tun.

CliitflcfäbrlidK $rrrrfinung nnb Ubcrjdjlag
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Zulage 9.

Stärfcbcrcrtjmuifl

befi ©djroäb. Mvciöfonttugents auf ©rimb ber 3)?ufterroüen.

1. Regiment ju ftufj.

(gemeine

cinfdjl. Beamte ic.

Dffijtere UntXfftj. gelbfajeer, ber prima Sa.

Sattler plana

uff.

3 20 23

3 12 187 202

2. Momp 3 12 169 184

3. (Cbrift;y. )JHomp. . . . 3 12 165 180

4. (Cbr.5ßnd)tm.s)Atomp. . . 8 12 173 188

2 12 174 - 188

2 12 163 177

7. (ritterfdiaftl.)ttomp. mar nicr)t 2 bei ber 12 ÜDiuftcrg. 206 3ft aber ju rennen. 224)

12 176 191

Sa. 24 96 1413 20 1553

NU. 9iad) ber Umverteilung hatten gefteDt werben follen (3(nl. 4) 1556, alfo

jutoenig 3.

2. Regiment su ^u&.

(Gemeine

cinfd)t. »eamte jc.

Dfhjiere Unt.Offij. ^tlbföecr, ber prima Sa.

Sattler plana

"ff.

Stab 3 — 20 23

1. (*eib,)aomp 3 11 186 200

2. (C'brifiro.O-*omp. (»Utanj«) 3 trat 11 erft in 186 Ungarn über. 200

3. Äomp 3 11 159 — 173

4. „ 3 11 170 — 184

5. „ 3 11 186 — 200

6. (Dbrifttt.OÄomp. ... 3 11 186 — 200

7. .Homp 3 11 175 — 189

8. „ 3 11 178 - 192

Sa. 27 88 1426 20 1561

NB. 9?adi ber Äreteoerteilung Ijätten gcftellt werben ioUen (»nl. 4) 1588, alfo

unoenig 27.
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Regiment }u ^fcrb.

(Gemeine

• ciufcbl. Beamte :c.

Crfiuere Unt.Cffij. ^clbfdjeer, ber prima 3a.

Sattler plana

uff.

Stab 1 — 4 :>

1. a'eib j.Homp 3 7 90 — im»

2. .Komp 3 7 94 — 104

3. „ 3 7 73 - 83

4. , 3
7

WS lotl

3a. 13 Üs 353 4 39S

NB. Wadi ber Mreieuerteiluug hätten geftellt roerben follen cätnl. 4) 3*6, alfo

Mtoiel 12.

Ö e m e r f u n g e n.

1. 2a bic Stabsoffiziere neben ihrem cbargenmä&igcn (Mebalt au* bae (behalt

ber .vtauptleute ihrer Kompagnien belogen, finb fic tut (fffeftioftanb boppelt gerechnet.

2. $ei ben beiben iHegimentern ju Aitft waren 30 SMann juroenig, beim ftegi

ment 3U Werb 12 SWann ^uoiel geftellt; ba ein Leiter für brei Ju&gänger white,

finb im ganjen 0 iMann juoiel geftellt.

3. 16 SRann ber 5. .Kompagnie beö 1. 3iegiment$ am iLMefenfteig unb :JRmbel-'

beim Ratten ftd> erft in Straubing annufßlieften.

4. Tic llnteroffijicrc beftanben am: 1 Tjelbrocbel, 1 Sergeant, 1 Rubrer,

1 Courier, 1 Kapitän ti'arme.s, 1 iVufterfcbreiber, 1 ftelbfcbeer, 5 ober 6 Korporalen.

(Rubrer nnb Sergeant fonuten üorporalfajaften führen.)

.'>. £ie Mompagnie mar in ber Siegel in 5 .Uorporalfdjaften, jebe .Horporalfcbaft

in ."»—6 Kotten ju 6 Mann eingeteilt
; auf beiben klügeln ftanben 9 ober 10 Kotten

SHuMtfticre, in ber Mitte 10 «orten ttifeniere.

6. Tie tftatä ber ftegimcnttf« unb Mompagnieftäbc fict»c Slnlage 6.

jlnlagc 10.

Wanßltftr

beö I. Sd>roäbifd)en Äretöregimentfl 511 tfiifj.

Mommanbeur: Cbrift ,>rair, t^raf Attgger 51« Mircbberg unb iUeißenborn, Oieuciiih

felbUMtgmeifter unb 2ttitttw!tcr }it ^ngolftabt.

Cbriftleutemtnt : Ulrich Wibel.

Cbriftmaduineiitcr: ^eter de ^eubt.

1. t V e i b kH l> in p a g n i 0. 2. M 0 m p a g n i c.

Mapitanleutomuit: 2cba»'tian .Uatdnv. Hauptmann: .^einrieb Ikcrmann.

Aitlmriiti: Wintern«, veutenant: -Vau» Aricbr. p. vübing

toud) Willing).

^ahnridK Kbirl (üud) v. Äienaim.
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3. (C b r i ft U)St o m p a g n i e. 6. K o m p a g n i e.

l'eutenant: Biebing. Sauptmann: Räuber o. SRanbed.

gälmrid): £anö ^atob (Lutermann, ^tmrid): o. »epbenreid».

4. <Cbrifttoad)tm.OÄompaguie. 7. .Kompagnie,

l'eutenant: 3ffltnciei- oon Öranegg. (ttitterfd)aftlid)e : unberannt.)

Jäfjnrid): *raumb (aucfi SJraun». 8. Kompagnie.
ö. .Kompagnie. Hauptmann: ftanmunb o. Wieblingen.

Hauptmann: Ctto oon Wiemdnngen. Veutcnant: Hernbarb Jvröblid).

veuteitant: ^ob- 5rj. o. ^fjrftetten. Aäbnrid): Weift.

IHegimenUftab: ^elbprebigcr: l^obann ©olfgang SWürbcl. .K reiäfommif jär

:

,\afob Gbriftian Söalfer o. Sprenburg. ^rooiantmeifter: fteorg

Kramer. ^rof o$: $aoib Settnauer mit 4 beuten. Äonftabel:

mit 2 franblangern unb 4 ftuforfnedjten ; 1 dtartiermeifter, 1 Sefre*

tarius, 1 3lbjutant, 1 Sßagcnmeifter, 1 JrommclfdKäger. Snmma
20 .Köpfe.

^eränberu ngen: (Gefallen am 1. 3luguft: tYua.9cr' 9lü$el, 3lemd)ingen, jHebing,

Lutermann. Öcftorben: SWürbel, äöalfer, 3<eblingen. 33 ei ber

»bbanhingnicbtaniocfenb: obrftetten, Jröblid), ©eift, »auber

o. JHanbed «gefallen, geftorben, oerabfdnebet ?).

oonftige Stcränbcr ungen: offltnfl^r erhielt 3iemd)ingene, ®raf tttingen Zauber

o. SHanbedä ftompagnie. Biebing wirb burdj einen

Seutenant Sange, ^örftetten burd) Ulrid) erfefct.

iHnnqlifte

beö 2. 6d)roäbif(^cn Mrcisrcgimcnts ju

Kommanbeur: Obrift Gbriftian tyaljgraf oon ^roeibrürfen^irfenfelb^if^rociler.

Cbriftleutenant: §an* (Meorg öebring gen. ^eberbnfd).

Cbriftioadjtmeifter: Il)oma$ oon fcoff.

1. (Veib;).Kompagnie.

.Kapitänleut. : ^adwriaö Sartelä.

ftäftnrid): 3ob. fterb. o. ^eu^of.

2. (Obriftroad)tm.OÄompagnic

(oom sMian$forpö).

ireuienant: oobann 9Jeurobt.

Aälpirid): fcano Jyrbr. Sdnoartj.

3. .Kompagnie.

Kapitän: ßrnft Veo oon (Morbon (aud)

ttarbcnedb).

ventenant: flntonp äHaper.

Aäb,nrid): Slleranber v. (ioltemer (aud)

3ocQo).

4. .Kompagnie.

Hauptmann: »an« Martin v. »oben

beim gen. ^Jampu*.

Vcntenant: Watbäu* Snbrae.

Aähnridi: ,

x
>afob Martin.
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ö. Kompagnie.
Hauptmann: Subtoig ^ercbtolb.

Seutenant: ©oetfl).

Aäbnti* : (SUerfammer(aud)MlebSheim).

6. Kompagnie (Cbriftleut.-Momp.).

Sieutenant : Gbriftian Urff (audi 3icfecr>.

ftälmrid): fluguft ®d)ulb.

7. Kompagnie.
Hauptmann: olafob ^riebrid) .\>uru$.

Lieutenant: Sllbredjt Solbau.

Aäbnricb: >b<"i" ßottfdmlf.

8. Kompagnie.
Kapitän: Wottfrieb ftotb.

Veutenant: »an* Scbenfel.

Aätmritfi: SHatbta* "SHnqr.
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ftcgimentäftab: fteloprcbiger : iWagtfter ^iicbcr. Ärei$f ommif far: Jobann

.Honrab Sang, ^rotnantmeiftcr: Jobann ^riebrtd) Saljmann.

Urofo«: «entb. flocfenf>aufer mit 4 ireuten. 1 Xonftabcl mit

2 ftanblangcrn imb 4 Aubrfnedjten. 1 Cuartiermeifter, 1 Sefre-

tariuä, 1 Stbjutant, 1 JUagenmeifter, 1 Irommelfd)läger. 3a. 2o.

Heranbcrungen: (Gefallen am 1. Sluguft: S?pru<(. (Heftorben: ,yifdjer. ?er-

abidjicbct: Sierdjtolb. $ci ber Stbbanfung nid)t an;

roefenb: «artel«, Neubof, Roth, Schenfel, iMaar, bie $an\c

8. Mompagnie.

3 o u fti g e i< c r a n t> e i u n g c u : 2Mc ttompagnie *erd)tolb erbalt ein Jafob Motb,

bic Mompagnic öuru* ein OJg. ftrbr. 9(rnotb, Partei«

wirb Hauptmann, Tav. 3Neld). u. Slrumfce Map.leut.,

9leubof unb ca>roar? roerben VcutenantS, ein Sia--

me^ft unb ber Jelbroebel ber 2. .Komp. Jvähnrid>e.

ÜHailflliftf

beß 3$wäbifdjen Hreiörcgiments 511 5Pfcrb.

tCifütcll meift nur bie „v»ier Mompagnicn $11 ^ferb" genannt, ba ber .Hommanbcur

nia)t Cbiift war, ancfi nur bic Äompcten3en bed Cbriftlcutenamä bejog.)

Hommanbeur: Cbriftleutenant 3)iarimilian 5ran} (Hraf ju 5ürft«nberg-

1. (i'eib )H 0 mpagnie. 3. .Hompagnie.

Mapitänleutenant: Urban %r\. 'örücfner. ttittmeifter : 3)Jid)ael örünfelb.

.Hörnet: fccinrid) (Hugbing (au* l$v Scutenant: Job. ög. ^ürefftn.

gino). dornet: Sbi. Xietr. .feunMitfu

•2. M 0 m p a g n i e. 4. k 0 m p a g n i e.

flittmeifter : Job. Jar. 0. iUitteräborf. Sittmeifter: }Hnl. 5Rub. u. Settferäbeim.

veutenant: (Hg. (Hüft, ivald. Veutenant: Jaf. ©djulbbeife.

.Hörnet: Job. Artb 0. t'angcnfteinbad). Hörnet: Job. Sbam Steinbergcr.

:tt c g t m e n t * ft a b : k r c i s f 0 m m i \ f a r unb r 0 0 1 a n tm c i ft e r ÜMcbior Söllin. Unter

ibm ftanben bie anoern NcgimenUprooiautmeifter. 1 Cuartier-

meifter, 1 ©efretariue, 1 Slbjutant. 3a. 4 Äöpfc.

^etä Uberlingen: nid>t nennenswert, ^ic britte (logen, gräflidje) Äompagnie fdieim

Hiebt bei ber 3lbbanfung geroefen ju fein.

y
il II g e m e i 11 e ^ c m e r f u n g e n ui allen b r c i ÜH a n g l i ft e n

:

1. Tic ueriduebene 3ct)ieil>iüeiie ber .'famen rüfyrt baoon tyet, baß fic, niie c*

idicint, bem <*cbör nad) in bie 3tammroUen eingetragen roorben, häufig in bieten mit

ocin beften iöiücn nidjt ju entziffern ftnb.

2. &ämtlicbe brei Regimenter hatten wfammeu alö ftuoitcur: Vubroig Ariebricb

ratmboter, einen .Ureiö^^roDiantmciftcr : Johann ^opp unb einen «reie i!ror>iant--

ocripaltcr Slbraham %io\>v.

3. (rinen hatten fie nidu ; ein Irelbidicer pro Kompagnie ntuBte genügen.

Ter gan\e 3anitat»?bienft ^!alt^ auf ber nieberften ctufc ber (fntipidlnng.
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Anlage 11. Vubroigeburg. Jörn. IX <yo$v 8. b. c. d.

Artikulsbrieff,

lunter ASugrunbtegung beä oon neu rebigirt)

worauf bte oon bem fcodjlöbl. Sdnodb. Gran« unb beffelben geiambter dürften unb

Stänben angeworbene unb jefco wiber ben (Srb;feinb (Sfjriftlidjen Wammen« ben

lürdfjen Commandirten SSöldbern 3U Hoft unb #ue& 3bre ^flidjt abjulegeu unb $u

icbiooren fyaben.

1. Anfänglid) follet 3br benen gcfambten dürften unb Stänben befs tjodtföbl.

»djmäb. iSvenfeö, wie aud) beffelben befteüten Cbriften, fcerru :c.

:c. sc. :c. :c.

idnoören, treulief) ju bienen, 3>l)xe\\ jdjaben ju warnen, befteä unb frommen ju förbern.

befcgleidjen benen nadjgefefctcn Officiern geljorfam ju fenn, maS Sie mit (hid) fdjaffen

unb gebieten, ba* tfriegälcutben jn ftebet, ©r fet> (*bel ober oljn ©bei, Älein= ober

(Hrofebanfj, baffelbe oljne alle ©iberreb unb Aufzug ju tfnin unb fein Meutere» ju

machen fonbern (Sud) gebrauchen $u laffen in Stürmen unb Sd)lad)ten, e$ fen ju ben

feinben ober oon ben feinben, uff Gaffer unb L'anb, uff ,Sügen unb ©ad)ten, wie e6

fid) begebe, ben Zag ober 9Jad)t, wie ci bte notturfft erforbert unb gebadetem (Sreod

unb beffclbtgen Stänben eben unb gelegen, ober oon nötben fein, unb Gurt foldje*

oon bem Cberften gebotten würbet, wo aber einer ober meljr barinnen ungel)orfamb

erfebiene, ber ober biefelbigen foBen nad) erfanbtnuf) bep Cberften geftrafft roerben,

alR in nad)gefd)ribenen Articuln flärlid)en begriffen fielet.

2. (Hleidjwie ein ^ebroeber, (5r fei) ^nm ober Aufjerbalb flriegöpflidjten bod)

Acuter
ober niebriger (Weier ober gemeiner

'

Hn
~^~ für fid) eine« (5l)riftlid)en ©rbarn i'cbenö

unb ©anbei* fid) $u beffeifeigen, fdjulbig, alfo folfet aud) $i)t ben nunmebr ©ürdblicf)em

^ort; unb Ausjug ine Jclb, (rud) foldjen (Sfjriftlicben ©anbei« unb barbei) aller ©abren

lugenben unb lapfferfett, aud) ernfter Übung barin im ivol. flöm. 5Hcid) oermog beft

Allgemeinen liHeidjeä iyribenfdjluffeft juaclaffenen Religionen (Sure« GJotteäbienfteo obne

Unterfd)ieb, ^ebmeber nacb feinem gutben OJeroiffen unb Religion, barju er ftet) befennet,

befleißigen unb forgfältig angelegen fein laffen.

3. ©er aber beute ut entgegen, foldjcS oerädjtUd) unberläfjct, ben Gahmen

(Hotte«, Oeft .<?errn miftbraudjet, läftcrt, ju Kerfpottuug gebadjte« in beut fcegl. Mm.
Neid) oerntög angeregten ;?rtbenfd>luf$ea jugelaffenen Religionen, (Hotteebienfte* unb

beffen Übung, ohne Unberftbib, $umaf)len offentlidi, unb bafj barüber Tnmult unb

Ungelcgenbeit unber ber oerfdnblidjen Religion» 3>erwanbten officiern unb gemeinen

Solbaten entftebe etwas rebet ober iljut, ober fouft ein offenbabreö ärgerlid)eö (Hott-

lofe* l'eben fübrt, ber foll nad) gelegenbcit ber Xbat an ireib, Vcben ober mit febwerer

(»Jefängnuft befrraffet roerben.

4. Sollten unber ^^"^ ^^"n^" ein '-1|e at>
fl
0,ti frfic Sdtnjarjjftmftler, tauberer,

Zeufelöbanner, öartmadter, ©affenfegner, C5l)rifta(Ienfei)er ober nnberc 9(bergldubifd)c

(Hottedläfterlidie ibcfdtnjörer fid) befinben, biefclbe follen nad) befittbung mit bem Aeur,

Stauppenfcblag, 3?erlttft ber trljren ober Werroeiiung abgeftrafft werben.
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5. 3« ben ÜJotteäbienften, %trebigten göttlidjen Sortte« unb Setfhinben ioüet

Gud) gerne unb fleißig oerfügen unb biefelbe ohne (Sbrbafftc Urfadjen Meine*

föegeä oerfaumen, bie Seelforgcr unb ^rebiger alfe biener ©otte» lieben unb ehren,

3bnen in ,M)ren cbrtftlidjen Sermabnungen folgen, Gud) an Meinem : Gr jene Giner oon

ber jugelafienen Religionen jugetban, beren er wolle, fo wenig mit Korten all ber

Ibat oergreiffen, nod) £anb an Sie legen, weniger Selbige despectiren, oerfleinern

ober oerfpotten, ben entfehung (rurer Chargen, einer ftardben ©eilt«-- ober SSo&l, nadi

»efinbung i'eib unb *eben* «efrroffung.

6. 3llle Collationes. Otoftereoen unb ftefäuff, follen unber webrenbem Worte«

bienft eingeftellet roerben. So ein Otheier barwiber banbelt, foll bemfelben eine halbe

i'öbnung ut üeljueff ber binnen gefurzt, ein gemeiner Solbat aber etliche ftunben mit

bem ^fabl ober ©fei, ober fonften nach befinbenben bingen geftrafft roerben.

7. 9ied)ft bifem follet ?\t)t auch beren oorgeftellten hoben unb niberen oflicierern.

aud) Staab«bebienten unb anbem ^erfonen fo mit abfonberlidien Conimissionen unb

ben l'ompafi'nien
^cfeldjen ?u ——

^e^-^ent
DOn ^od)- unb #öd)ftgebacbten CraoSau&fchreibenben

durften abgeidjirfbt roerben, allen gejibmenben respect unb Gbr erroeifen, unb wa«

felbigc Gud) für SJefcld) erteilen ohne alle« rueffeben alle mabl willig nachleben, wer

fid> bagegen eine« roibrigen unberfänget, ober ftd» gar an berfelben mit ber Jauft ober

mit Sd)macpreben oergreiffet, ober Öeroöbr auf fte jucHjet, foll mit WefängmiB fdjimpr

ben Cotnnaß'riien
lieber i<erroei|ung oon

t)Cm KegiwenT * TO °',t "a* &ef*n*unfl an *-'ci& unl>

i'eben geftrafft roerben.

8. ^nfonbevbeit follet ^br unter Gud) Selbften allemabl ber 9librigc bem gröberen

oermög Mrieg«orbnung unb Giner auf bie anber folgenben (.'bargen: fonberlicb aber

in Conimandofadjcn unb gegenwärtigen Mricgsbicnften ben $erluft befj Vebene ober

Gbre, ober nad) ^efd)affenbcit anberer idjmeren Veibe« ftraff einanber allen respeet

Gbr tmb geboriamb ju laiften, aud) allen öffentlichen gehotten ober uerbotten, welche ;u

foldiem Äriegeebienft oon ben höheren Officiern ober Oommendauten oermittelft be*

IrompetenidjalleS (Irommelfdjlageä) oertbünbiget roerben, gleid) ob bifelbe bifein

ArticuJs-brieff mit einoerleibet wären, of)nwatgerlid) unb geboriamblidj hcq ^ermeibun^

ber baran gehenethten Straff nad) tu leben fduitbig feon.

9. Jbr follet Gud) alle aud) obne unberfdpb ein anber Gbrift« tmb getreulich

hieben, Gltd) frib^ unb fcbiblirf) mit einanber begeben, Giner beft ftnbern Schaben unb

Unheil, fooiebl Gr erfahret, warnen, lehren unb ahwenben, in allen occasionen $u=

unb von bem feinb einanber, wie ,

N
\br commandiret werbet, bapffern ^epftanb unb

$>ülif laiften, unb Guch wie getreuen unb aufiridjtigen Spicfcgcfcllen unb Cameradeu

wohl anftebet unb gebühret, einer gegen ben anbern erjeigen unb oerhauten.

10. Unb weil bifem juwiber bei) ber Soldate.sca hohen unb nibrigen officiern.

ja gemeine Solbaten i'eober eingeritten unb gar gemein, bafe einer ben anbern oftter

mahl« umh gan^ Vieberlicber Urfadj willen, *nm Duell herauftforben, erlegt ober boeb

jum üUenigften lähmet unb bem ^etbhcrrn jum mercfhlichen fehaben, ju ferneren Tienften,

io Gr (Mott ut cl)ren unb Seinen woben öerrn Principaleu jum heften laiften rönnen

unb foUcn, untüchtig machet, ja fid) gar in gefaljr ber (Swigen Seligfeit frurfcet, baffelbe

aber bem wahren Ghriftenthumb idjnurftradh* juwiber unb bahero nid)t allein in wobU
beftellteu GbriftUcben l'uliceyen, foubent auch gutben Kriege«orbnungen be^ benltgai

rhörn. :Kcich«, unb oon anbern Ghriftlidien Potentaten allemahl bep Veib unb \;eben«-
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ftraff l)od) oerbotten worben. 60 foll Ijicmit unb in Crafft biefe* oerbotten fein, baft

Sliemanb, wer ber aud) feoc, 00m üödjften bifc 3um Wbrigften in berglcid)cn Duell mit

aufcforber= unb erfrteinung fid) mutwillig unb oorfefclid) einlaife, weniger ben anbern

barin oerwunbe ober umbbringe, beo SJerluft bc* £cben* ; Solte aber Gin ober Ruberer

fo oermeffen fein gar in perfonlidjer gegenmart befjObriften ober übrigen Commendireuden

ot'ficierer unb bei) berrfelbigcn Cuartieren unb alfo bmbangefefct befc respectes ber-

gleid)en fcänbel anzufangen unb fid) einjulaffen, fo foll gegen biefelbe oorangebeutete

#eftraftung in fooibl mebr gefdjärpffet , aud) bic Wenige fo fid) jum aufjforbcm unb

seeundiren gebraudjen laffen, ernftlid) angefeben werben.

11. gemein foüen aUc muetbwillige oorfäfrlicbe £obtfd)lägc, Sie gcfd)eh,eu

mit 10a« für Ginem gewöhr, aud) auff roae artl) unb weis Sie wollen, beo bifem befc

£od>l. 3d)wäb. (iraofed Compagnien (Regiment) gantylid) oerbotten fenn, roer barwiber

banbelt, foli bass ü.'eben oerwürdljt baben unb mit bem Sdjwcrt obnnad)(äfiig : Gatter:

3Rutters ©rubere 3d>u»efter- ÄinbersStörbcr aber, follen bem .Hriegäred)t nad) erfd)rcdl)lid)

geftrafft unb gerietet werben.

12. Solte aber ein Iobfd)lag ofjne SJorfafc, icbod) entweber au& grober Unoor-

fidjtigfeit ober gar jufällig gefdjeben, ober ,

x
semanben eine 9iotbjoebr abgetrungen werben,

ober fonften bie llmftdnbe varijren, werben biefelbe, >nballtö .Haifer* Caroü befr

ftünfften unb befj $epl. SH5m. Meid)* ^einlid)en $alfegerid)t«orbnung biUid) respective

geftraffet ober absolviret.

18. 2Ber ba* l'after ^menfadjer Gfje, bei) nod) lebenbem Seinem Gbegatten

wiffenb unb würdblid) begebet, ober mit eine* anbern Gbeweib, Gr feue g(eid) lebige*

Staube* ober oerebelirfjt, bie Gbe bridjt, ober ein Söeibäbilb mit gewalt entführet, ober

notb}üd)tiget unb fdjänbet, ober fid) gar mit ber abfd)eulid)en unfeufebbeit wiber bie

Statur beHegfbet, ber ober biefelbe follen nad) auftweifung fdjon angejogener Äapfer*

(Sari bejj ^ünfften ^einlidjen §alfjgerid)t*orbnung, ^rem Serbredjen nad), mit lyeuer,

Sdjmert ober uff anbere ilkio oom Veben 311m lob geridjt werben.

14. Onfjgemcin folle alle Unjudjt, kupieren unb wafe beute mebr anfanget,

ernftlid) oerbotten fein, fo oemanb barwiber banbelt, ber ober biefelben follen nad)

gelegenbeit ber mifibanblung unb nad) iöefinbung peinlid) geftrafft werben.

15. G* follen aud) feine Maistressen, Concubinen unb iniren weber im #elb

ober Garnisonen bei) wiüfürlid)er Straff fo wenig beo ben Ofticieren alfi gemeinen

Solbaten gcbulbet werben, ba aber ^emanb bergleidjen ^erfonen bei) fid) battc, unb

Sic auff gefdjebene Verwarnung ntdjt oerlaffen wollte, folle bifelbe oom Profosen burd)

bie Stedenfncdjte weggenommen unb bes £dger$ ober Garnison oermiefen, ber Sic

aber behauten unb nid)t oerlaffen will, nad) Öefinbung ernftlid) geftrafft werben.

16. 2111er biebftabl im jclb unb Garnisonen mürbt Ijiemit ernftlid) oerbotten,

bic geringen biebftäljl follen auff erfolgenbc restitution ober erftattung beffen wa*

abgenommen, nad) gelegenljeit befj Verbredjen* unb Seiner Umftänbc auff crfljanbnuf»

beft Mrieg*red)t* jum wenigften mit febarpffer Wefängnuft, Waffcnlaufen ober Verwcifung

oon ber Compaguie (bem Regiment) geftraffet werben.

17. Ta aber ber $iebftal)l mit Ginbrud) gefdieben ober ber bieb benfclben jum

britten mabl wieberbolet hatte, ober audi ber üöertl) be* geftoblcnen ttuctbe* fid) bod)

belauffen, ober fo ,

x
>cmanb bie Artillerie, Munition, gewöhj, Müf> unb ,^eug Cammer

ober il'agen, in Garnisonen ober ,vclb. Item Proviant unb wa* bem GreuS ober

Regiment* Stab juftünbig ift, bcftcljlcn unb oerpartieren würbe, ber ober biefelbe
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follen mit bem Strang unb ber eS roiffentlid) annimbt unb oon ben bieben faiifft,

berfelbe foll nad) beftnben, entweber aud) an Veib unb Vebcn, ober fonft crnftlid)

geftrafrt werben.

18. Ta ein biener ober Mnedjt feinem £errn, Item ein Camerad bem anbern,

beme er bann infonberfpeit getreu ju fein fdjulbig ift, ba$ Seinige oeruntreut, ftiblet,

ober bureb einen anbern ftc^lcn, weggnemmen, ober entwenben lafjt, banu oorfebub unb

SSülff tfiut, ober aud) gelegenbeit anweifet, ber foll mit bem Strang com Veben \um

lob gerietet werben.

19. iiteldjer Officier unb Solbat, muetbwillig» unb »orfäblitber weis, in marchiren

ober fonften, bie gebäu in Stätten ober auff bem Vanb, obne fonberbabren befel* bes

Cbriften anjünbet ober aniünben läfcet, berfelbe foll, nad)bem er iooibl mügltd), ben

Stäben von bem Seinigen erftatten muffen, alfe ein 3Rorb6renner lebenbig binwiber

oerbrannt werben.

2ü. Sölten aber burd) unadjtfames 5lerwabrlofen unb Sdjulb ber Officier unb

Soibaten, bergleidjen AtuerSbrünfte in ben Cuarrieren aufefommen, follen bie ofticier

unb Solbaten, fo baran fdmlbig, ben fdjaben nad) guetblidjem Vertrag mit bem ^c-

idiabigten ober riebterlicbem erfannbrnuft erfe^en unb über ba$ miüfürlid), befto beffere

Uffficbt inefünfftig w haben, anbere sum Krempel obnnadtfaffig geftrafft werben,

iüanu and» bie Ofticier ben Unbertbanen bie öäufer, iUandben, 3äune, Sälber, ii?euben,

Cbe- unb anbere frudjtbarc Zäunte obne babenbe ordre ober ^efeld) abbrennen ober

nbbredjen, ober abbauen laifen, bie follen mit gleidjcr Straft wie oorgemellt, am
gefeben werben.

21. Welcher bie Veutlje im 5elb ober Garnisonen, Statt unb Dörfern, auff ben

Straften ben Jag ober fladjt, gewalltttjdrig anfällt unb beraubt, berfelbig foü neben

erftattung befe abgenommenen mit bem Scbwerbt geriebtet unb beffen Hopf auf ben

ty'dbl gefefcet: Solle aber aud) »erwunbung ober Iforb uigleicb barbeu oorgeben,

mit bem rab com i'cben «im lob gerid)tct werben.

22. Ta ein < »ftieier f)ierui burdi bie Ringer fibet, barein williget ober oon ben

geraubten Wüetcrn partieipirt unb geueufet, ber folle mit glcidunäfjiger poen alfc ein

Strafsciträuber belegt werben, ober ba ein ober anberer ofticierer auff einfommenc

.Hing benen taubem nadieulcn, Sie ergreiffen unb fambt bem ftaub einbringen iolle,

irr fieb aber hingegen beffen oermaigert, bie Zauber lauffen läffet, unb fid) nid» gemuv

fam bcfihalben cntfdjulbigeu fann, berielbe folle benen beraubten miberfcl)r= unb erftattung

tinin, unb wgleid) eine willfurlictje Straff oerfallen fein.

23. Mc öffentliche Hemallt, Sdimad) unb Unrecbt, ba einer mit gewöbr, brigcl

ober bergl. ben anbern, (fr fepe Solbat ober nidu im Jyelb, Garnison ober Seinem

aignen Loirement überfallt unb febläget, foll bei) Veto unb Vcbcn, ober nad) befinbung

bei) wiHfürlidjcr borfi ernfter ctraff oerboten fein.

24. ilfit gleidjcr Straff iollen aud) biejenige, fo anbere $u folgen oerbottenen

Untbaten, mit (Seilt ober anbern v
|ierf»red)utigcn, bebingen ober anfübren, belegt werben,

unb bev fo fid) banu gebrauten lafet, unb ^emanben umb« Veben )u bringen, fidi

würdlid) unberftauben, ob (rr fd)on bie Ibat nidjt oöUig uoUfrretfbt batte, mit bem

3d»werbt gerid)ict, ba aber bie Xhat gar oollbrad)t, anbern jum Jlbfdjcu unb 3bm *u

wolverbientcr Straff geuiertbeilt werben.

25. ein OfhYier ober Solbat ^emanben, (fr fene gleid) aud) ein Solbat

ober mdit, mit groben Sctiellt^ unb Crbrenriibrigen 31' orten angreiften Unb berfelbe
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flauen würbe, foU ber beflügle nad) Ücfinbititfi 31» einem roiberruf ober abbitt angehalten,

aud) über ba* mit gefängnufc, geftalter Soeben nad), unb fdjimpflieper iterweifung von

ber^Compa^nie
be^ rfl^ct „,„^0,

bem Regiment

26. 2öer meinapbig unb einen falfd)en «pb fcpwören würbt, bem follen swep

t , ^ «r , ^ D*r Corapagnie . v
,vmger abgehauen unb In alt; et» edictm nttpt allem oon „ .

— - fonbern aud)
bem Regiment

gar auf» ber §od)löbl. (Srapä-Stänb i'anb ©wiglid) oerwiefen werben.

27. 3öann baä Stoltfp für ein Sföftung ober fonft einen Soften gefupret werben

unb logireu follte, foll ein jeber bafern e« bie notturfft erforbern unb foupe*
C Ol out

(hid) (als Meutern) anbefohlen roürbt, fdnilbig fein, benebenä Seinen Cameraden

bie retrencuenients, Batterien unb Sdjanfcen unb wa« fonft befohlen roürbt, epifertig

belffen auffroerffen unb juriepten, aud) auff oerorbnung fnnwiber einreiben unb fonften

roann er eommendirt roürbe, Derridjten, wa$ in folgen unb bergl. Jollen (rinem

Solbaten ju tpun obliget unb gebühret, roer fid) aber beffen roaigern, ober bem borju

eommendirten Officier miberfcfcen roürbe, foU alfe ein ÜHepnapbiger geftrafft roerben.

28. 2£ann uon ber Generalität ben Cbriften, ober aud) anbern popen ( >fficieren

Salva Guardien, pfiffe, Convoy unb anbere $lerfid)crungcn ertpeilct roerben, foltert

biefelben uon (rud) fambt unb fonberä, < H'ficier unb Solbaten gehöriger mafjen respectirt

unb bagegen Wemanb mit rauben, ^lüubern ober fonften einigerlep meid belepbiget

werben, bei) oerluft be$ vebenä.

9icutcr
29. 2i?aö jebroebem Officier ober „ ,— im Jyclb uon Cuarticrmetftern ober

colbat

Fourirn, in Garnison unb Uöftungen aber oon ben Comiuissarien uor quartier unb

pldfc axsignirt werben, ba foll er mit frieblid) fein, unb roeber mit Quartitrmeiftern,

Fouriern, i'ommissarien ober 3einanb anbere barüber jandpen, tumutt ober Untuft

anfangen, roer beme juroiber panbelt, ioll nad) gelcgenbeit ber wiberfefcliepfeit unb roaä

barburd) oerurfad)t, exemplarisch beftrafft werben.

Deuter
30. ^ebweber ^ , 00m .frödjftcn bife jum nibrigften foll gegen ben orbcti;

coltxu

(id)en Magistrat unb ©inwopner jebeft Crtb«, ba er logirt, in fonberpeit gegen feinen

2i»urtb, beffen #rau, Minber, unb Gtefinb ftd) befepeibenlid), }üd)tig unb frieblid) erweüen,

benfelben feinen despeet, Cpn Gpr, gewallt unb Unrecht tbuen ; om wibrigen foll fowohl

tmb fürnehmblid) gegen ben ( omniendirendeu Officier, wenn bemfelben foldje* geflagt,

aber oon ,\lune niept geftrafft ober abgefteUt worben
; alfj ben «erbreeper Selbft ernfthd)

nadt ^efinbung be$ Excess, mit gebüprenber ernfter Straff unna<pläj}ig oerfapren werben.

81. «uff einig «ciftlicpe, ^riefter, Sdjulbiener, .Hüfter, xwfpital, fltnbbetterin,

Füller, Scpmib, $i>ürtp in ben Stätten unb auff bem l'anb, Sdjäffcr, Aubrteutb auff

ben Straften, Scbiffc auff ben Strömen, unb bergl. follen fowopl im marchiren unb

^ligeu, alf; im <velb, Stilllagcr ober Garnison, fein >>oper ober nieberer officier,

weniger Cuartiermeifter, Fourrier ober fonft ^emanb uom ftöcbften bift jum Mbitgften

elwae ju pnieteudireu
,

weniger ihm an ©eilt ober Wclltöweith ab&uMiMXfben Ijabeu,

ionbern follen alles frep, fidier unb ungel)inbert pasniren (offen, bnmit bie t ommorcia

oilmepr beförbert, alft geltinbert werben, bep wtUfurlid>er Exemplarisdur unb ernfter

«cfrraffuug.
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32. Memanb, Irr fen wer er wolle, foü w ober aufe ben retrenchementen ober

»bftungen anberft aufe* ober einfielen, alfc burcb bie gewöhnlichen Pforten unb (Raffen,

ba bie föchten ju fein pflegen, bei? ¥eüV unb t'ebenöftraf.

38. Wiemanb foll im /yelblager ober *efa^ unb Stiftungen ohne Crlaubnutt

Seine* Stittmeiftcr* (£>aubtmann*) über stacht von feiner Compagnie ober Stanbartcn

(Jvähnlcini abfein, wer barwiber tbut, foll oor Siecht geftcllt, unb nad) erfanbtnufs befe

Ärieg*geri<btd, an l'eib, Gbr ober t'cben gcftrafft werben.

34. ©eldjer Trompeter ( Trommelfcbläger) ohne sßorbewufct Seine* ttittmeifter*

(Üaubtmann*) fidj oon Seiner Compagnie begibt, ober anwefen, wenn e* fccrrenbtenü

erforbert bie Trommel ( Trompet) cntweber ganfc nicht ober nicht ju rechter ^eit gebraucht,

berfelbige foll auff ma&e, wie im 36. Articul aufjgetrurfht, abgeftrafft werben.

35. Sann jur ©acht gcblafen (umbgefcblagen) ober fünften genugfam angebeutet

worben, Selbige aber oon ben Officiern unb Solbaten, mucthmitlig unb ohne erhebliche

Urfad) oerfäumet würbt, follen bie anwefenbc Serfäumer mit bem (rfell, mit (rufen

unb Rauben, harter gefängnuft, barbeq ^bnen mehr nicht alf» ©affer unb brobt gegeben

roerben foltc, ober auch nad) <9clegenbeit ber Saasen unb bef* Delinquenten hätten

geuran/t roeroen.

36. ©er trunrtben auf bie ©adjt fombt, Qx feue Officier ober gemeiner Solbat

foll ba* Crfte mahl mit (rufen unb Sanben, au* ©affer unb ^robt Scdi* Tag lang

geftraffet : beharrt er aber barbep unb beffert ftd) nicht uon ber Compagnie (Regiment

»

mit 5?erluft Seine* (rbrticbcn Mahnten gejaget roerben.

37. £* foU niemanb nach ober beu befefcter ©acht, mann nehmblirt) bicfelbe

befi Slbcnb* auf! geflirrt unb befc folgenben borgen* bie Tagroacht noch nicht gefchlagen

einigen 3lUann machen roeber im logiment noch auff ben Öaffen ftch fchlage«, balgen

ober auch fonften einige« SRobr abfebieften, ba e* nicht bie höbe Wotrurfft erforbert,

ober e* ihm in specie befohlen roorben; roer barroiber thut, foll am t'eben geftrafft

werben.

38. Xex Ofrkier fo im Jelb, im l'ager, in 33efafcungcn, auff bem ©all uni>

Soften eine* Soften iUafce* bie ©acht hat, foll wohl ad)tung haben, wa* vor i'eutb

barburd) pürieren ober baratiff fommen, bicfelbige exauiiniren, unb ba (rr etwa*

oerbädjtige* an
,

x
>hme befinbet, biefclbe an fid) nemmen unb ju bem General ober

Conunendanteti ju fernerer erfbunbigung bringen, bie Jvrembben follen felbiger orthen

ohne be* «ieneral ober Oommcndanten uorbcwufit unb Special-Siefelcb gar nicht

gebulbet werben.

39. ^cbennann foll bie Sd)ilb= unb anberc ©achten ber gebür respectireu,

3nnctt, ba er angerueffen unb befragt wiirbt, befcheibenlid) antwort geben, wer barroiber

banbelt, foll mit ernft geftraffet roerben, würbe aber ^emanb gar .\?anb an Sic legen,

foll be* Vebcn* oerluftigt fein.

40. ©er an bem Officier ber bie ftonbc gehet unb bie ©acht befiduiget. Item

patrouille uerriebtet. unb ,

N
\cmanbe*, Irr feue Officier ober Solbat, Seine* ungebur=

lidjen Verhaltene, Unadufambreit, Unorbnung unb Tumult* halber ftraffet, mit ungebur

lieben ©orten fid) »ergreiift, foll barüber ernftlidi boeb willlürlid) angefchen werben.

Solte oemanb aber ba* Hewöhr auff ,\lm uidhcn, ober gar £onb an ohn legen,

berjelbe foll ba* sreben oerwurdbt haben.

41. Sdjläfft liiner auff ber Scbilbwacbt, e* feue im ,"velb ober ^Jefa^ungen ober

gehet, ehe unb beoor Qr abgelöst ift oon Seiner Toste unb läfet biefelbe lebig fteben,

ber foll lianinebouHsirt werben.
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42. ongleidjcm foU bem Officier wibcrfabren, fo ogne erlaubnufj befj Conimen-

direnden Offlciers im fielt ober iflöftungen, von ber Cor de garde Seines gefallen*,

e* jene warumb cS wolle, weggebet unb bei visitirung ber Sßadjt ober anbern »or*

fallenben oceasiouen barbeo nicbt angetroffen würbe.

43. Söonn Senwnb aufj einer SSöftung ober bcjc^ten Crimen, jo com Jeinb an-

gegriffen unb belagert, mit bemfelben, eä gefd)et)e burd) Schreiben, Sieben ober .Scidjen

currespondirt, ober aud) su arbeiten, wagten unb fedjten fid) verweigert, ober ba man

^iuen von Üluffgab beft ^lafceS göret reben, ober mit anbern baroon ratbfdjlagen, ober

beffen fonften gewatyr mürbe, ber fotle tut £>afft gejogen unb olmgefäumbt otjne alte

gnab, alfj ein SJerrätber am Seben geftraffet, ober ba eS nidjt nnbers fein fann, bei)

3eiten, wie man oermag, aufj bem mittet geräumt werben.

44. So ein Officier Seinen anvertrauten Posten, otjne ber Generalität ober

befc Obriften Ordre, ba er biefelbe gaben fann, auffgibt unb oerläfct, ber foll ba* veben

oerwürdbt Imbcn; So aber bie nadjgefefcte Officier ober gemeine Solbaten ben Cora-

mendanten jur übergab geuvungen bätten, bie foüen nad) ublirtjem Mrieg3red)t be=

ftraffet werben.

45. $ergletdjen Officier unb ttcuttcr (Solbaten) fo ein foldje« begangen, unb

barauff fid) bcom fteinb gutwillig unbergeftellt, und) ber vanb aber mieber gefangen

werben folle, was man befombt, gebentfbj werben.

46. ittann ordre ju inarchiren ertbcilet, unb bero bebueff gebübrlid) ju ^ferbt

geblafen (umbgcfdilagen) worben, foU xVbweber Officier unb fteuttcr (Solbat) fid) mit

Seinem (Memötjr bep Seinen Trouppen ob,ngefaumbt einfinben, wer ohne erbeblidje

Urfadjen unb (Srlaubnufi aufeen bleibet, ober ju fpatb, fombt, ober auf} ber Crbnung

fowogl im ^ug, alfi auff ber Parade muetbmtllig gefjet, ber foU mit Crpfen unb SBanbcn

geftraffet unb barbeo mit Gaffer unb Srobt gefpeifet werben.

47. irä foU .Heiner SRüblen, $aa)öfen, $erg- Salb 1 unb SBafferwercfl), Säumen,

Sdjmibten, tragen, ^flueg, 5™fter, Cefen, Tbür, 33ändb unb anber frauftgerätfj, jer*

breeben nod) oerberben, weber Sßein, Bier, .Horn, SWcel, örobt unb bergl. proviant

jernidjten unb aufjlauffen laffen, e$ wäre benn auji erbeblidjen Urfadjen von ber

Generalität alfw befohlen worben, bei; £eib unb Sebent Straff

.

48. 9(lle Meutcnirer, Urbeber, anfänger unb ftclffer ber meuteuation oom

i>öd)ften bifi uim Mbrigften, foHeu bae Veben oerwürdbt baben unb ohne aUe ttnab

gcbentfbt werben. Jßcr aber einige ufrüljrifrfje SBort aufj geufjt, ober oon anbern

fjöfjret unb oerfdiweigt, ioü ber Sarfien 'iBtdjtigfeit nad), am l'eben ober fonften

Exemplarisch geftraffet : Unb ber ober bie 3?n>ge» i° ganfee Nationen ober Religions-

genoffen alfjo aufwieglet, fambt ben SHiM'onsorten gegendbt werben.

49. iiienn in ^clbfcbladtten ober Rencontren I5in ober anber Officier oberiHeutter

(Solbat) ober etwa ganbe Compagnicn, Troupp unb JHegimcnt Seine oerpflidjtetc

Sd)ulbigfcit nit tbun : fonbern bie Jlucbt nehmen, ober bie ^Ibfdiaiifee unb Rcduiten,

cl)c unb bann tr be^megen oon Seinem oorgefebten Ijobeu Officiern bcorbert würb

oerlaffen ober welche giir von benen gefambten Jyürften unb Stäuben bifee £>od)löbl.

Sd>wäb. tSrenfec, nl& ^bren ^elbberrn abtrünnig werben unb «im ^einb übergeben

würben, wiber fold)e alle folle nam Äncgsircdit oerfabren werben.

50. ^u Sd)lad)ten treffen ober Sd)nnnirfeeln ober (froberung einiger Soften,

foll ftd) Heiner be» Verluft beS Vebenö ober anbern bem Hrtegeicdjt gemäßen 3traff

beft ^eutrmadjens ober idiinbern« gebraudjen, nod) in bem neucroberten Crtli oolliauffen,

e* fetje benn ber Jcinb ganblidi gcfd)lagen, ober aUeö ^noor in fiefierbeit gefegt.
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51. SlUe von bem ^einb gefangene foüen ber Generalität ju fernerer Verorbnung

in bcro General-Stotfhäuft geliefert roerben, bei) roiü*fürlid)er Straff, jebod), bafc einem

jebroeben Seine auff ben gefangenen Ijabenbe praetension oorbebalten fein tolle.

52. Xex SHittmeifter (.öaubtmann) unb anbere Officier follen ben Meutern

(Solbaien) ^Ijren Solb, Löhnung, Ikooiant, Mlcibung ober roae fonften auff Sie ge

geben roürbt
;
Meineeroegs' porentbalten, ober Qhncn abfüllen, perringern ober febmälem,

H fepe auff roae fürleu $ü>eiä e« roolle, roer fid> aber beffen gelüften läftet, ber foUc

oor (Bericht geftellet unb mit Verluft ber Chargen. <ibr ober Veben, obnnacbläfeig gc-

ftrafft roerben. Unb bamit bifer unleibenliche .öanbel befto ehe unb beffer an 2ag

fommen möge, foH ben Unterofficiern unb Mnedjten frep unb erlaubt fein, bafern

Sie oon bem Sttttmeifter (£>aubtmann) ober anbern Ofticiers bergeftalten perfürfct

würben, unb gereift roare, baft eä fieb alfto »erhielte, folebee mit gtitber befebetbenbeit,

ohne einigen tumult unb rottirung, entroeber bep. bem Cbriften ober anberen Coramen-

direnden höheren Officieren, l'ommissarien ober ben benen j£>. auftidjretbenben (Srep$

Jyürften munbtlid) ober febrifftlid) ju fud)en unb es anjujeigen.

53. £a$ Proviant ober Monat-Solb follc nicht mit ^odjen, Schnarchen ober

prallen, fonbern mit aller ^efebeibenbeit gehöriger Crtben abgeforbert, fonften ber

Übertreter mit unnaebläftiger Straff angefeben, ober ba Ciner gar roiber bergleidjen

^Jerfouen, ben Verrichtung ^tjre» Gimbte*, bic üanb anlegen roolt, an i'eib unb t'cben

nach *»efinbung geftrafft roerben, boeb. haben bie bierju oerorbnet »ebiente bierbep auch

obre gebühr bep befabrenber pober Straff *u beobachten, unb fid) unriagbar ju erroeifen.

54. ^u dufter* unb (Sinfcbicfung ber Mollen, follet 3hr auff jcbesmahligee beft

(Srepä ^luäidjreib^mbtä, ber Generalität, Cbriften unb anberer höherer Ofücier*

erforbern, roillig unb gefaxt, ober auff oerroeigerung ber bieroben ben JNcutmacbern

gefefcten Straff unberroorffen feon, 9Uler betrug aber mit blinben ober oon anbern

entlöhnten Anecbten auch geroöhr unb roaffen am allerforberften aber ba$ fo übel ge

roohnte Mertzeln unb marchandiren mit ben Änedjten, ben gleicher Veben« ober anbern

ernftlidjer Straff gänzlich oerbotten fein. Solte aber 3m ober auftcr occassion ein

ober anberer fteuter (Mnedjt) abgehen, bereit iNabm folt bem Cbriften alftobalben ein-

gefchidhet ober in SJcrbleibung beffen ber obcr=Oificier ober Mitrmeifter (.vaubrmann)

fchulbig fein, foldjen .Unecht oon bem Seinigen roiber gueth }u tljun.

55. Chne beft Cbriften SBiffen unb 33eroilligung foQe Mein Siittmeiftcr (ftaubt

mann) einigen Deuter (Solbaten) nadjer ftauft ju jiel)en erlauben, fonften ein Monat-

Solb oerfallen, auch fernere Sieb unb Äntroort ju geben fchulbig fein, 9cod) weniger

aber follc Einern Officier freo ftehen, einen geroorbenen Änccbt eigene gefallen^, ohne

Spezinl-Sorberouftt unb icbrifftlicbc Uff raison gegrünbten Consent beft Cbriften ab

wbandben, ober gegen diu Studl) gellt ju erlaffen, unb an Seiner ftatt einen anbent

mit bem benen Aclbberrn roenig gebient, anjunehmen. bep ^efahrung gleidjer, ober auch nach

^cfinbung, baft foldje« mehj bann einmal)! gefdjeben roare, nad) fdjärpfferen einfehene.

56. ©er aber oon einer Compagnie, barunber (£r gehörig fid) roeggjubegeben,

begehret, bcrfelbe foll juoor Seine erlaffung unb gebürlid) }Jaftport bep bemjenigen

dürften ober Stanb, oon bem (*r geroorben, erhallten, roer anberS thut, unb ohne

ftbjcbicb heimblid) baroonlaufft. beffen Wabm foll Äriege=Öebraud) nach, öffentlich an

bie ^uftij gefchlagen, unb ba (*r fünffttg roiber ertappt mürbt, auffgebendt roerben.

57. (!r$ folle auch 9{iemanb, roer ber auch f«K# hoher ober niber officier ober

Acuter iSolbat) Meinen Ubeltbäter. fo roiber bieie .Hricgs^Articul ober fonften gröblid)

gefünbiget nrgliftig gefabrlid) unb roiffentlid) auffnebmen, aufwallten ober oerhelen,
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iloridjub tbun unb Reiften, bafi er baoon fomnie unb entrinne, weniger bei) notorifdjer

llnbefugmtB bcnfelben uorfttylidjer
s
Ji»eid »ertbeibigen beu fcoimpflidjer entfefcung Seiner

Charge ober aud) wot)l, nad) $cfd)affenl)eit ber 2t)at, Veibeäftraff.

58. Sooibl bic Verpflegung unb Unberballt bifer Coinpagnicn (bifeä ^Regiment*»

betrifft, foUe e* nad) ber hierüber befonber* uffgeridjten unb publicirten 31eid)S:$er*

pfteiumg^ordonanz geballten werben.

59. Däfern aud) beu bem Reich ober Crenö bienlidt unb nöt()ig befunben

würbe, bafi .Hünfftig ©in mebrercä w bifen Articulu $u tpun ober $u cnbero, unb

folepeö burd) öffentlichen !Irompetenfd)all (Irommelfdjlag) pnblicirt würbe, bemfelben

folien alle boljc unb nibrige Officier aud) Deuter (Solbaten) insgemein fdmlbtg fein,

gleid) alft ob c« in bifem ArticuUbrief aübcreitö mit begriffen unb aufttrudbUd) barin

gefegt njär, befteft Reifte«, gcporfantbUd) nad^ulcben, bep Skrmcibung ber baran

gehendten Straffe.

60. Sd)lieftlid>en So balb oon Jürften unb Stänbcn bifeS Crepfe$ alfj Jetbfycrrn ober

in bero Malmten oon ,M)ren Ätricgö- ober anberen Officierern ein ßriegömanu geworben,

angenommen würbt, unb gellt uff bie .ftanb emufangt, unb fein geiobbr auffnimbt,

foll ber ober bifetbe, Sie Ijaben bifen Articulsbrief boren lefen ober nidjt, bodj nidjtö-

beftoioeniger, alfe ob oon Üüort ju 38ort Sie alte« angeböret unb barauff würdlidjcn

2lpb gelaiftet palten, allen oorgefdjriebenen Articulu auff beren ^ortjergebenbe t<er=

ftfinbigung beu beren angewendeten Straff tmberroorffen unb uerpflidjtet fepn.

Xak nun bife Articul famt unb Sonber« ju manniglidiee wiffeufdjafft gelangen

aud) oon bifen vier Corapagnien (bem ganzen Regiment) 5iimaube« aujjgefdjloffen,

nod) eines 3«bioebcrn Charge unb OJeIegenf)eit umb fooiI)l ftrenger unb embfuger, fo

lang alfj bie bienft roaljren, beu allen oorfoOenbeu occasionen bifen Articulu naaV

gelebet merben möge, 2LUe bann ju bereit ooll3icb,ung nid» allein bie bifjmaplen gegen*

märtige, fonbern aud) anbere, fo nod) inSfünfftig angenommen werben möditen, gleidjer;

mafien oerbunben fepn folien, ob mären Sie alle ^crföulid) beu ^e^iger Slblefung

geroefeu; paben im Gahmen unb uon wegen gefambter dürften unb Stäube bife«

•V>od)löbI. Sdjwäb. ©raufe«, beeber £>. 2lu$fd)reibenbcn (Srapäfürften u.
f.

w. bifen

Oompagnien (bifem ganzen Regiment) gegenwärtigen Articulsbricff offentlid) uorjulefen,

in gnaben befoblen, aud) 3U befecn maprem Urfpunb burd) beren bicrau oerorbnete

(Hewaltbabern folgen mit Mren cigentjanbigen Unberfdjrifften unb ^ittfd)afften beftätigen

laffcn.'So jgeftpeljen Uff bem SNufterplaH beu Söflingen neepft ber Stobt Ulm, 31t

rTinrkhelspiilil.

£en
12.

22.

21.
Maij Auno 1664.

(L.S.) gev i'eonljarbt ^appu«. (L. S.) gcj. (Meorg ^riebrid) 00m fcolfc.

(L.S.) gej. ßberbarbt. (L.S.) gej. ^obann Ulrid) geller.
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Zulage 12. l'ubwigöburg. lom. IX %ai\. G, 1. (SbidirifU

(Gemeine Srftallnng ber Cbriften <md) tyrer uitbergebenen Officier uub

Solbaten.

SÖir ber .<öod)würbtgen burd)laud)tigften Jyürften unb *>errn, £crrn ^raneifc.

x>pann, Wfdjoffcnä ju Loftan,?, .\>err ber Sceicpenau unb Cpningen, aud) i>err (5ber--

barbenä £erfcogen© jn SPürtcmberg unb letfb, Örafen* ju SWontpelgarbt, $errn ,u

vcpbenpchnb :c. alfe beeber beji .§oa)löbl. cdnväb. CSretjfc* »ufnepreibenber ,yürftcn,

*u beme aniefeo biß ortbeS oermög beffen ben
***

Aprilis jünqftbin tu ftegenapur«
ID.

verglichenen l£rep*i2lbfcpib* veranlagten 'IJhifterungäsCWefcpäffte abgeorbnete unb beuoll-

mädjtigte enbt* Unterjeidmete :Hätbe u. Ministri befennen unb tpun funbt offentlid) mit

bifem brieff, bemenad) ber jHöm. Äapf. SWap., Unferem allergnäbigften iperrn auff ber=

felbeu, fowold uor alp bep bem nod) fürwopnenben Ncicbatag befepepene* allergndbigü

unb beweglidieä erfudien unb begebren wiber gemeiner (S^riften^eit (frbfeinb, ben Jürrfben,

bei ^üngftem in oberroäbnter 3tatt 5Hegeu*purg gehaltenen Allgemeinen (Srcpetag eine

würdplidje in 3wep taufenbt, 'Jieunpunbert unb Wer SJann ju tfueft unb ^ünffpunbert

Irin unb fünffjig Meutern beftepenbe ^iolcf f>ülffc, baraon aber bie von obrer fürftl. ?rd>l.

ju 2i>ürtcmberg ftcllenbe 171 Deuter, bei; bem in Steuermardb beftnblicpen SHeidj*

Corpore ncrbleiben f
ollen, oon gefambten fürftett unb ctänben bife* CSrcpfe«, jeboeb

allein ju allerljcxnft gebadtf o')rer Mapf. 3Hap. unb gefambter fteiep* Stdnbc, auch ben

Möuigrttd)3 Ungarn defeusion unb pinbertreibung beft lürtfben einbrudbS ins Mci<h

3lUerunbertl)anigft bewilligt unb oon benen jenigen dürften unb ctänben, roeldic nad?

flbjug erftberüljrten fiürftl. 3Sürtcmb. Contin^rents bie übrige in 380 Äöpffen beftepenbe

in Wer Oompagnion gerieptete Deuter geworben unb in bepligenber 'Mufetbeilung bc--

nambfet, baS (Jrftc in 3ibeu (baä auberc in Siebt) Compagnien beftebenbe Regiment

ju iyufc constituirenden in bepligenber 9lufetpeilung benambfeten Stänbcn

ber podnooblgeborene (Mraf unb fterr, >>err JrancifcuS Jyugger, OJraff

Cbrifter befc
t<|U ^^erg uno ^pfeeuborn, ber I5purf. Trcpl. in kapern, 3tatt=

(rrften ftat* m ~i
halrcr ""b Commandant }u oitgolftatt unb berjeit beftelltcr fJeneral

Wlb ^eugmeifter bep ber Nei(pe;<$rep«:3lrmec :c. über:

ber burcbleucpttg bodigeborne iyürft unb fcerr, S>err (Sbriftian, %*fah

graf bep ftp«

anbem flgte. *. <y . (
.

imb ftfe

' graf bep «bein, >>cr^og in «apent, (^Jraf 3U ^clben(j unb 3ron=

Cbrifter bep benen

ber l)od)u»ol)lgeborene Wraf unb Jtcrr, .\>err ^Warimilian ,yran^, ^raf

uj Aürftenberg, .^eiligenbcrg unb ^erbenberg, i'anbgraf in ber i*abr

4 Compa^n. j. ^f. I unb }u ctüblingcn :c. über fola>e oicr Coinpognien Acuter >u

l einem Cbriften (jebodi allein in eine« Cbrift Leutnante Oiagc

vi Ifiuem Cbriften naep uor geenbigtem jüngften iSrepötag crroäblet warben, baf, wir

bannen pero auft Ijabenbem ik'feld) unb uunaplen uennog beft obaugeregten lederen

Grenöabfcbibei, alfe n>eld)cr bifj ortbe bod^ unb böcftftgebadU Unfern gnät». unb gnd

bigften verrn I'rincipaleu tiollfommene l'fad)t uub (Gewallt gibt, obre fürftt. (Knaben

(>>errn Öraicnj im Sabinen unb uon wegen bifc<> gefambten 3d)wab. tirepie^ unb

beitelbcn durften unb ctdnbe, baru« angenommen uub uciorbuct Ijabcn wollen,

ihun audi foldjeo piermit wtffcntlidi unb in frafft bi« brieff? alfo unb bci =

gestalten baf, je^t -ernannter öeri: Cbrifter Uber augeregte Wer (3iben, -?iau

)

«'(»nipa^nuMi, inarwon bie <i rüc >u beffen Veib «'ompapiio verorbnet wurbt, iautbt
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betten allbercit» befteUtcu iNittmeiftern unb übrigen Officiern, aud) gemeinen Meutern

(Cbriftleut., Cbriftroacqtmeifter, Saubt;$efeld)$ unb gemeine ftriegSleutbe)

in mehr bemelteä Crcqfe« 2>ienft unb »efolbung erbrüten, unb 3U folgern enbe

foroobl 3>\)tne bem $?. Dbriften alfc allen feinen Uubergebenen Officiern unb gemeinen

Meutern (Äned)ten) %

v
>br Solb unb Unberballt nad) anlcitung beften bierumb aufjgefer=

tigten befonbern Staats unb Articul-Siricffö, ben SHonatl) ju breqfeig lagen unb 6ed)ug

Kreuzer für einen ©ulben gerechnet monatlich befahlt unb entrichtet roerben foll.

$argegen foll bemelier bifeö ISrcqfe* *u gegenwärtigem (Sbriftlicben Sklbwg

roiber ben Türdhen beftellter Cbrifter unb bie ^t>m jugeorbnete r)ot)e Officier in allen

ActionibtiK unb fürnehmen ^hr fleißiges Slbfchen ieber 3cit auff ob $oa> unb £öchf>

ernannter beeber (Sreq« auf}fd)reibenber dürften :c. unb bemneebft aud) auff bie

oon befi gefambten fteicbö roegen beftellte Generalität unb bie berofelben adjungirte

.Hrieg«;3tätbe richten, unb all Squn alfo aufteilen, bamit juforberift bie (rl)re bed

3tHerl)öd)ften unb bemeneebft befj gemeinen SBefen«, roie aud) bifeä (Srcqfee
v
3tufeen be*

fürbert unb beffelben fdjaben unb nad)theil nad) äufferften menfd)lid)en Gräfften ab=

geroenbet, allermeift aber bem (irbfeinb ber (Shriftenheit, bem lurdben mit SBerleqbung

göttlicher Wnaben beqftanb« tapfferer Siberftanb geleiftet merben möge.

©cftalten Sie fia) bann allerfeit« in fold)em allein roiber bifen Barbarischen

Jeinb angefebenen 3ug, allenthalben (31t fßaffer unb ju i'anb) reblid), treulid) unb

fleifeig, roie Gott- aud) (rbrtiebenben unb reblidjen Hriegdleutben eignet unb n>ot)( an--

ftebet, gutbroiUig unb geflifjen gebrauchen m« laffen.

9?aa)bem aud) bie SJoIdljülfffenbung »of bifjmahl allein auff eine Carapagne

ober Sed)* 3Honatb angefeben, unb hiernäcqft eine« gefambten Steicböfcbluffed, roie e«

nad) foleber 3eiteubigung, mit bifen fd)idbenben Steicnd-Sölctern ferner geballten roerben

follte, ju erwarten ftebet, So roürbt nad) folebem erfotgenben JHeitbS'fchluj) aud) oon

bifes Stbroäb. Greqfe* roegen bie gebür beobachtet unb jeitlich bem £>. Obriften unb

benen 3b"« mitgebenben (Sreq^Cotumissario notificiert roerben.

.^terauff nut)n orbnen, gebieten unb befehlen roir im Nahmen unb oon roegen

.\3öd)ft. "pod)' unb root)lermellter dürften unb Stänbe bi|'e« Greqfes allen unb jeben

Officiern,
s
-ttefeld)3f)abern unb gemeinen Meutern (#rieg$rned)ten) fo unber oorberüb^rten

Scrrn Obriften fein, bafe ?\b,n bifelbe oor ,

x
^rcn Dbriften ballten, ihnen unb Jjljm 3* :

roärtig fein, aud) alle* baö thun follen, toa« »Sie nad) bem ^nnbaüt befj Arücul-SJrieffss

,Mune alft Mrem oorgefteUten Obriften ju tbutt fcbulbig fein; Unb bifem allen naa)

fagen aua) Sßir ju unb oerfpreeben beq Unfern freuen unb 2öorten, an Statt unb

alf» Substituirte ^efelcbbaber offt angeregte* gefambten (SreqfeS unb beffelben gürften

unb Stänbe, baft alles bas, fo r>icriu unb in oben berührtem Staat unb Articulsbrieff

gemclbet roürbt, an feiten befj ISreqfes, ftet, oöft, unb unuerbrüd)licb geballten unb

bemc alfo gänfelirt) nachgelebt werben folle. 3IUed getreulieb unb or>n gcfat)rbe ober

Slrglift. 3u Urfbunb beffen Ijabcn Wir gegenwärtigen $cftctllung«brief aigenbänbig

unberfebrieben unb mit Unfern hinfür getrwfqten geroöb«lid)cn ^ittfdjaften befrafftiget,

gegeben auff bem aJiufterpla^ beq

Söflingen neebft ber Statt Ulm beu f" uitb ** Maij.

Xintcläpibl ncdift ber Statt ben
21.

31.
Maij in ben 16(>4. o«br.

v. Stöempp, Ter ^elbsufl !«« in Uitflorn.

gej. Generalmajor Kolb.

Dr. «culler.

Dr. Seiler.

ls

Digitized by Google



Anlage 1H. t'ubwigeburg. Zorn. IX 5a**. 6, 2.

Der Obriftcu Staat

(NB. £ie Einleitung ift gleid)lautenb mit bcr in ber BeftaHung.)

9lu« jüglid):

1. ©rftlidj folle uff ^ne frerrn Dbriften unb bie 4 Compagnien ju %tferb <>a«

flanke Regiment ju $ufc) ber Unberpallt unb Wonatlidje «olb nad) anlaitung beren

auf gegenwärtigem 5Neid)ätag oerglicpenen, burdjgebenben unb ber berat«} genommenen

Copialiter pierbep gelegten abfonberltdjen VerpflegungenOrdonnanz oon bifeö Segv

mente befteüten ( omumsario jeben fRonatä

richtig abgeftattet unb unflagbar bcjaplt werben. I>ie Sejaplung foleper UnberpaUte;

®eQter aber foHc in Seit btfer auf ©ed)£ 3Ronatp geftellten Campagne jebedmapl«

alfo gefepepen, bafj ©in ©ulben ju ©etbjig Kreuzer ober fünffjepn ©a|en unb (zin

SHonatp auff brepfjig lag ju reepnen, unb würbt man oon Grepfe* wegen bie §"

oerläfiige anflallt ju oerfügen fid» angelegen fein laffen, bat es weber an foleper (Seater

nod) aud) befj ^rooiant* richtiger übcrmad)ung ermanglen möge.

2. 9fid)t weniger unb oor ba* anbere, fo min man aud) bie bep bifem Regiment

iowopt bep benen ÄegimenbSrütfplein alft oor bie Äned)te erpeifepenbe ammunition

an ^uloer, $lep unb £unben oon iSrepfe* wegen anfd)affen, jebod) pierbep allein bife*

erinnert unb bepgerudpet paben, warnt etwa ber Sorratp an fiunben ausgeben unb

gleicpmopl an benjenigen ortpen, allwo ftd) )u foleper 3eit ba« «Regiment befinbet, ber

ftanff ju befommen fepn würbt, ba& fold»en gaH« bie Änecpte felbft bie Junten 3U

bereiten angewifen werben mögten (betr. bie ftufjoÖWer allein).

3. (im Staat be* Regiment« 8« Werb Ziffer 2.) Sßtewopl aud) britten« nad)

biefen 4 Compagnien (bifeä Regiment«) nunmeb.ro auff allpiefig angeftelltem SammeQ-
unb SRufterolafc befd)epenen einritptung bie fernere SRufterung oor bifjmapl nid)t eigentlich,

unb uff ein gewiffe ^e'xt ju beftimmen, fo foUen bod) bie Stittmeifter (Couunendanten,

Öaubtäleuilje) aller Compagnien fcpulbtg unb gcpalltcn fein wod)ent(i<p unb jwar ade

Sonnabenb, fowopl bem $errn Cbrifien alfj bem Commissario rid>tig unb getreulich,

anjujeigen, wie ott>I unb was für fteuter (Äued)t) in foleper fiiodje geftorben, gequetfd)t

ober fonft abgangen, bamit ber Coinmtasarius fold)e« uffjetdmen unb jeber Compagnic,

weil ber Slbgepenben Gage unb ©olb biQid) bem Grepg, oermög befi jüngften Crep*-

fdXuffe« ju gutpe fommt, barnad) bejaplen fönne, fonberlid) aber follen aud) ber ©er

ftorbenen Deuter gemepr unb Lüftung (Mnecpte gewöpr) C\pntc bem Commissario iebe«*

maplS oon benen Officiercn unb SlefelcpSpabcrn ju bem enbe eingepänbiget, unb oon

ipme fleiffig oenoaprt werben, bafe man barmit bep etwa nöipig befinbenber recru-

tirung bifer Compagnien (bep Regiment«) fid) beren bebienen unb bem (SrapS ju gutbe

wiber nü^lidj anroenben fönne.

4. Sßann 4ten« in weprenbem bifem Selbjug ein Deuter (itnedjt) ftirbt, ober

oor bem %t'mt> bleibt, fo mögen feine pinberlaffene Jöcib unb ftmber ober nedifte Ser

wanbten, ober wenn Gr ei erroeifilid) oerfdjafft unb ucmiacpt pätte, ©einen oerbienten

unb aufjftänbigen 3olb unb übrige ücrlaffenfcpafft aufierpalb be« ©ewöpr« unb ber
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empfangenen Mundiniug aud) Lüftung, wormit e*, wie in nedtfroorbergegenben puncteo

oerorbnet, §u ballten ift, erben, wo ober fein fo(o)er rvcfctnuif>iijcr (?vbe uor^aubcti nod)

ju erfragen, fo foUe jwar ber Solb ober Unberimlltö Steft bem (Srep* jutn heften ge-

betten, mit ber übrigen Serlaffenfdwfft aber, bem üblid)en Jtrieg&KSebrauä) gemäfi oer=

fabren werben.

5. 92ad)beme aud) bife ÜoIdQülfffenbung »or bife« mat)l aQem auff eine Cam-

pague ober 8ed)$ SNonatb angefetjen unb f»ierned)ft eine* gefambten 9ieid)dfd)(uffeö,

wie e$ nad) folcper 3e<tenbigung mit bifen fdjidbcnben fteicp&Grepd'Söldpern ferner

ju bauten fein werbe, ju erwarten ftet)t, fo würbt naa) folgern erfolgenbcn 9feicf>*-

fdjluf», aud) oon bife« 3d)wäb. Crepfc« wegen bie gebür beobaä)tet unb fowopl bem

$errn Cbriften, alfe beme ipme mitgebenben Grep$=Coromi88ario jeitli* notificiert

werben.

6. 2Benn nad) bem Sitten be« 9tllmäd)tigen ber Cbrifte mit £eibe«fd)wad):

beit angegriffen unb pcitnbgefud)et, oerwunbet ober fonft oon ber Compagnic (bem

Regiment) obwefenb ju fepn, oerantafit werben foüte, fo pat er alfibann bie Serfeb-

unb Verwaltung befr Cbriften Slmbte« bem dlteften flittmeifter (beftelten Cbrift;£'eute=

nant) boa) nur fo lang anvertrauen, unb aufzutragen, bifj ©r $err Cbrifter wiber

Seine gefunbbeit erlanget, ober bep etwa anljalltenber feiner Unpäfelid)feit ober aud)

beffen töbtlid)em ableiben ber ältefte Stittmeifter neben bem Commissario (neben O^me
Obriftleutnant beebe Commissarii) fid) bartiber bep bem (Srep«;9lufjfd)reibe=ambt be=

fdjetb* erholen mögen.

7. Unb bleweilen man ju bifen gefambten 6rep*f$dldpern ju Äo& unb ju ftuefc

tfrieg« Commissarioe pdben muefc (NB. ju $ferbt) — ju benen 4 Compagnien ju ^ferb

aud) obgebacqtcr Vieldnor 2)ödtn »or einen Commisaariaro — bierju aud) bie C^retv

rofte unb ^odigeadjte ic. unb ic.

oerorbnet worben. So würbt bannengero (Sr fcerr Cbrifter in fürfaUenben befc ©«meinen

SBeefen«, wie aud) befi Creame« 9tu$en unb ber Söldpct allerfeitlnge Conservation

berreffenben Sad)en, mit 3b^n CommiaHario (Jpnen benen beeben oerorbneten Com-

miflaariis) barauf» oertrauHd) ju communiciren unb fonberlid) aud) bie »ermög offt=

angeregten ^üngften £rep*fd>luffe« abzulegen bc&enbe relationes an beeber Xudfd)rei-

benber 6rep«^ürften wo müglid» wod)entlid), ober bod) längft oon 14 }« 14 lagen

neben bem (bife« Regiment*) Oommiaaario ju erftotten gaben.

8. 6« foUe aud) mebr befagter $err Cbrifter fo wenig alfe feine Unbergebene

Äittmeifter (beebe borje Officier unb bie übrige $>aubtleutge) obnc Sorwiffcn fein, befo

befteöten Commissarii, feinen Äned)t annemmen, nod) benen allbereit« befteüten, wiber

oon ben Compagnien (bem Regiment) geftatten nod) erlauben abjuijietpen.

(NB. 3U & trafen hu <yürftenberg Staat: ?Da« bie SBibererfefeung ein unb

anberer Cffijierftellen betrifft, fteget jwar felbige allein bei benjenigen 6tänben, weld)e

bie oier Compagnicn constituiren, bem £>. Cbriften aber freu ju fo(d)en abge^enben

Stellen ein unb anbere tauglid)e Subiecta oorjufdjlagen unb berentwiüen bie notturfft

an beeber (Srep*= N}lu^fd)reibenber dürften jc. gelangen ju laffen.)

9. ,^ngleid)en b,at ber fc. Cbrifter mit dngelegenem fleifr unb befonberer ©org=

fallt §u ocrl/üeten, bamit weber bep fünfftig anfteQenben SDJuftcnmflen, nod) aud) bep

Äufenablung ber $ibl<ti)tx ober fonften in einigerlep anber Skpi unb weege fein Betrug

unb $artbeplid)feit ober %ernad)tbei(ung be^ Srepfe« fürgebe, unb alfo ein mebrere«

nid)t bejablt werben möge, alft wae an Uiannfdjafft würdplid) jugegen.
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10. Däfern eä auch gefebeben mögte, bafe obro Äauf. 3Hap. bura) beroielben

befteüte aigene ober befj Seid)» oerorbnete Generalität unb £riegs$:Ratbe obme Cbriften

ordre ertbcilen würben, welcher mafien er gegen ben Jveinb anjieben, fieb lagern unb

feftfefcen ober mit einig feinblicbcr Garthe» in eine Action einlaffeu follen, 3o bat (rr

fold)e$ ohne einige SSerweulung (notabene bep beneu ui ^ferbt : roomöglid) mit beeber

Regimenter ju Jucfj beftellten Cbriften, auch ben unber feinem Commaudo ftebenben

Rittmeiftern) mit bejj anbern Regiment* beftellten Cbriften auch benen übrigen Unber

^brer beeber Comwando ftebenben Jpohen Mriege=Ufficiera, in meiffe unb iorgfdltige

$erathfd)lagung ju jieben, unb benenfclbcn wie er foleber ordre füeglid) unb mit nufcen

mögte effectuiren fönnen, eine fcpleunige entfcblieffung tu faffen; barauff aud), unb

nach fo!d)er gefaxten gutben resolution unb ber an i»anb gegebenen fürftbldgc reiffer

erwägung aud) wo nötbig fürgenommener recognoscir- ober $efid)tigung eine« ober

befj anbern Posto ober ^affe*. foldjen 3ug unb angriff im Rahmen beft 2lllerböd)ften,

unb mit Seinem unbergebenen flrieg*ooltfh in« SBerdb J" fcfc*n unb ftd) barbeo, rote

einem bapffern SRannbafften gelten unb Cbriften gebürt ju »erbauten, jebod) bat Qx

ftd) gleichwohl forgfältig babin ju bearbaiten, bafe bife 4 Compagnien (bifj Regiment)

unber einen fo mäd)tigen Jyeinb nicht leid)tlid) einjig angeführt werben möge, man fep

benn juoor, bafe Sie (cd) bem Jeinb ftartfb genueg, oerftd)ert, Unb im überigen allen

aud) Sein fleifjtge* aufffeben ju haben, baft nicht etwa burd) Verachtung be& #einb*

ober einige oerroabrlofung bat »oldb übel angefübret, fonbent aUe Circumstanticn

unb nötbige Ärieg^Reguln ixwox roobl observirt werben möchten. «Qbieweilen

e* aber

11. an ber 3)lenfdeichen Starficbttgfeit unb vor Stugenballtung ber Ärieg^Raieon

allein nid)t, fonbern oielmebr alle* an ©örtlichem ftepftatib f)aubtfäd)ltd) gelegen, unb

hingegen Selbiger umb fo oibl weniger m hoffen ift, Sßann barbeo allem ©ottlofen

unb üppigen Sehen unb wefen ber frepe Sauff gelaffeu: ©orte* unb befr Sieben ©e^

bette* aber wenig geachtet würbt. So tragt man folcfcem nad) ju bem Cbriften bie

guetbe ^uoerficht unb wiU benfelben bi*nu infonberheit wohl meonenb erinnert höben,

@r wolle unb werbe aud) bifcfable* Seine Selbftaigene Pietät unb (Gottesfurcht Seinen

anoertrauten 4 Compagnien Reuter (Seinem anoertrauten Regiment) d)rift=rübmlicb

oorleuchtcn unb (Not,: bie fufjoöldber betr.: bie oon beeberlei religionen oerorbnete

respective Aelb=Gaplan unb ^rebiger ,M>r Slmbt unb Exercitium religionis im ftelb

unb in ben Quartieren befto emb&iger Treiben, Sic aud) in Sbren Officiis gebührenb

banbbaben), bie Solbaten, fowohl Offleier alfs (Beweine Reuter (Unecht) jum (Mottet

bienft unb gebett enferig anmahnen, alle ftirgehenbe Üppigfeiten unb Saftcr aber

ohne anfebung ber ^erfonen unb nach erheifd)ung be& Articul-Sricff* ernftlicb ab=

ftraffen laffen.

12. Unb fo vvifchem obme, >xrrn Cbriften, unb bem Coramissario (benen

beeben < 'oniinissariie) ober einem berfelben (tritt fürfaUen wollte, fo bat bie oon bem

Reich benen gefammbteu Reich* (Srens^Süöldbcrn oorgeftellte Generalität ober wen bie--

felbe bienu substituimi ober oerorbnen würb, ju decidiren unb <m entfd)eiben.

13. Tumtit auch bie Officier unb (Gemeine Reuter (Knecht) burd) bie Marque-

teuder mit benen Vic-tnalien unb in aubere weege nicht übernommen werben, fo folle

(fr fc. Cbrifter, neben (bep ben Auftoöldhern: bem Cbriftwachtmeifter unb) bem Com-

missario eine genaue SIuffftAt au ff Profosen haben, unb ihn ernftlich bahin an*

hallten, baft (fr mit hefagten dJiarquetenbern nicht colludire fonbern bie Proviant unb

anbere* in billichmäHigem "iliertb geichd^t unb burdigehenb* bie gebür beobachtet

werben möchte.
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14. Xa ftd) in btefer wef)renbcn &riegd;Expedition ergeben unb befinben würb,

bafj oon be$ 3tetd)$ Generalität unb benen oerorbneten ftrieg&ftätben anberer Gresö;

Söldrjer Cbriften 31t Reiten mit in ben Krieg« ;iHatf) gejogen werben foUten, l>at ber

6. Cbrifte mit gutljem gtimpff gehöriger Crtt)en bie erinnerung ju tfmn, bafj Gr ba-

oon aud) nitbt au&gefdjloffen werben möchte unb würbt er bifefaldee nit allein mit ben

anbern beeben Cbriften bifeä Sdjwäb. GrenfeS, fonbern aud) mit beeber CorrespoD-

direod- unb benachbarter (Sreufe Jrandrjen unb Säuern oerorbneten Cbriften jeber 3*it

oertrau(id) ju coniwunicircn, unb in bergleidjen fürfommenben öegebnufecn fid) nach,

3bnen tu richten frnben.

15. Sttenn oon ber SteidjeGeueralität bem \\ Cbriften ordre gegeben roürb,

fid) mit feinen 4 Compajrnien (feinem Regiment) in einigen Importanten unb odften

IMafc, beme fid) bie Oefatjr einer Belagerung nähern motte, in befafcung ju legen, fo

bat Gr jmar joldjer ordre gebübrenb nacbjufefccn, barben aber bie anerinnerung ju

tfjun, ba& man fid) oon bifeä Grern'e« roegen oerfid)ert hallten motte, eö würbe foIcr>c

•Statt ober Vöftung mit Proviant, Fourage, Munition unb allen requisitis bennaften

oerfeben feun, bafe man barauf) bem fteinb genügfamen wiberftanb tt)un möge.

16. Unb ba fid) fcqlieftlid) in bifed S3efb$ugd ftürwehrung fotd)e ftälle unD ©aa)en

jutragen unb eraignen foltert, welche bierinnen unb in ber uffgeridjteten gemeinen ifle*

ftaUung nid)t erläutert wären, fo würbt ber Sb. Cbrifter, ba ti bie $ett 3ugibt, ftd)

iebeemahlee barüber beo bem Greo«: sXuMd)reib*2lmbt ober wenn bie Saa) feinen SBerjug

teobet, ben ber J(ei<b>Generalität «efdjetb« ju erholen, ober aud), ba e« folebe Soeben

wären, bie in befe CraoäsCoramissarii (bie Greo$=Com.) Verrichtung einlauffen, unb

etwa ber Höltftjer gutbe Conservation berühren, ftd) berentwillen mit $hm Qbnen)

oertraulid) ju unberrebeu, unb eine* gewiffen ju cnbfcbliefeen, aud) in alleweeg Sein

abfegen bal)in ju rieten baben, baft fowotjl Gr ber Commissarius (Sie bie Com.)

aljt bie Grcoä* unb tteghnent^Proviant-Sccifter gegen bie Officier unb Wemeine Äeuter

(Änedjie) beo ^Ijrer oerrid)tung wanutenirt, unb borin oon Memanb beeinträchtigt

•werben mögtett.

ftierauff gereben unb oerfpredjen wir an ftatt unb alfe Substituirte 2Jefel)ld>

baber offt angeregten gefambten GreofeS unb bejielben Jürften unb Stänbe, bafj beme

allen, fo bierin gefebrieben ftebet, unb llnfer allerfeits gnäbig unb gnäbigfte fcerrn

Principalen unb Comittenten aud) ben ganzen Greo* berühren tyut, getreulich gelebt

unb natfjgefommen werben folle.

Unb beffen ju wahrem Urtbunb haben mir gegenwärtigen Staat unb Capitula-

tion etgenfjänbtg unberfebrieben unb mit Unfern gewöhnlichen ^ittfdjaften beftätiget.

Sogeidjebcnauffbem^uftervIaljbeijSöflingcnobitfernUlmben u. * Maii.
id. CA.

21
SHnfeUpibl neebft ber Statt ben ^ ' Maii.

?m >f>r WA.
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Anlage 14. i'ubroigdburg. Tom. IX 1. c. ^aej. 6. 4 u. 7.

$e« Cbriftat ^faljgrofcn GIjrtfKan Revers.

«birtrift.

$on ©otte« ©naben, SBir Cbriftian, ^ifalbgraf bep SRpein, *>er$og in öapern

unl» ©raf $u 4<elbcnfc unb cponpeimb, «efennen unb Ipun funbt mit biefem »rieff,

bemiiad) ber poajtofirbig; unb burdjlauajtigen dürften, £errn Jranctec. ^opann

*lif*offene' 3U Coftanfc, <perrn ber fteiäenau unb Cpningen, unb audj £erm ©ber-

parbenä, $ert}ogend ju SBürtemberg unb ledp, ©raffen« «i SRontpeQgarbt, .t>errn ju

:i>epbenpciinb , aljj be$ tobt. 6d)ioäb. (Tropfte* Aufjfdjreibenber beiber Qrapjs; dürften

aubero naa)er Ulm ju iefco oorfepenbem (5rapfc^uftenmg*n»ertfp Abgeorbnetc , Ädtbe

unb Deputirte, aufi obpabenbem $efel<p unb Couimisgiou oon wegen unb im 3iapmen

ermelte« iSrapfe* unb beffelber gefambter $ürften unb etänbc, Un$ ju einem Cbriften

über ein Regiment 3U #uefi, SBir Un« ein fol*e* all bereit* bep jüngfter ju Jiegene^

purg fürgegangenen Allgemeinen (Srapf>!fierfamblung oon berer Wenigen dürften unb

Stänbe, toel*e biefe* Regiment constttuiren oerorbneten Depotati« angetragen roorben,

bep beme biftortbeä angeftellten cammell- unb SWufterplafc befteDt, angenommen unb

beftdrigt baben, föir Un« au* bewegen mit 3bnen einer gemeinen $eftaü*ung, b«t>

gleichen eine* abionberliAen Staate unb Capitulation oergli*en, 3ßir unberfdjiebli* unb

von ©ort ju Söort eingeruefbet berna* folget:

Sir ber vo*roürbigen £ur*leu*tigften dürften unb §errn, fterrn Jyranci*c. >bann.

ittj*offen* ju (Softan^, §err ber $eid)enan unb Cb'üngen, au* >>errn (rberbarbene,

Verlogen* ju iUürtcmberg unb ledb» ©rafen« ju SRontpellgarbt, .\>errn ju frepbenpeimb,

alfe beiber befi .\>od)l. cAtodb. (Srapfe* &u*f*reibenber dürften, ju beme aniebo bife

5
ortbe» oermbg befcen ben ^ Aprili« jüngfilnn ju 3Jegenopurg oerglupenen (Srao*=

AbübiebS, oeranlapten iVufterung*gef*äffte Abgeorbnete unb «eooUmddrtigte enote

UnberKi*nete Näthe unb Ministri tWennen unb tpuen Äunbt offentli* mit bifem

trieft; bemna* ber Stöm. Äaof. 3Nao.: Unierem 9lUergnäbigften fterrn, auff 2?erofelben,

fotoobl oor: alfe bep bem no* fünoebrenben 9iei**tag befdjebene* Aüergndbigft-- unb

beroegli*e4 erfufben unb iöea,ebreu toiber gemeiner (Sbriftenbeit (rrbfeinb, ben lürdben,

beq ^üngftem in oberroebnter ctabt Hegenäpurg gehaltenem allgemeinem (iraoätag eine

umrdblt*e in ^toewtaufcnbt Weunbunbert unb 4?ier IKann ju Jtuefc unb günrbunbert

ein unb (vüufüg 'Heuttern beftelienbc ^olcf^r^ülffe, baroon aber bie oon ^brer gürftl.

Turcbl. iu Sürtemberg fteüenbe Cfinbunbert C?in unb 3iben^ig Sieutter, bep bem in

eteuermarrfb befinblidjen 3ietd>-? Corpore oerbleiben foUen, oon gefambten Jürften unb

ctanben bife* Grapfc* jebodj allem \u allerborijftgcbiidjt o^rer Hapferl. 3Rap. unb ge^

iambter ^eidi*ftanbe . au* bet MonigreiAo Ungani detension unb .öinbertreibung bes

iurrfben irinbru*« in* 3iei* aUerunbertpänigft beioilligt, unb oon benen be« anbern

in 5l*t t'ompairnien beftebenbe 5iC;itmem tu ,vueft coustituirenden in beoliegenber

*u'-tbeilung ') bcnambßtcu ctanben, ber bur*lau*tig i»o*geborene Pfürft unb .*>err. \>err

»v i'iegt nutt bei. «nmerfung be^ ^eriawew.
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lSl)riftian, ^falfrgraf beo Nbein, .fcerfcog in kapern, Hraff ju SJelbents unb Sponbeimb :c

übet folc^ee Regiment Jinecbt ju einem Cbriften nod> oor geenbigtem 3üngften Gran«*

tag crwöbtet worbcn, baft Söir bannen hero auft babenbcm $efeld) unb jumablen oer»

mög beft obangeregten legieren Gra««;3(bfd)tebe, alft melier biftorths frod)- unb f»ö(b,ft-

gebadjt Untere gnäbig unb gnäbigften fterm Principaln oollfommene ÜJtadjt unb

gewallt gibt, ^hre Surft!. (Knaben im 9iabmen unb oon wegen bife« gefambten Sdjmäb.

Gragfc« unb beffelben dürften unb Stänbe barju angenommen unb oerorbnet baben

wollen; tbun aud) foldje« biemtt wiffentlidj unb in «rafft bift »rieffes: 9llfo unb ber^

geftalten, baft iefct hoebernannter wrr Obrifter über angeregte *d)t Corapagnien, woroon

bie (rrfte ju beftelben Veib=OompagTue oerorbnet würbt, fambt benen all bereit« be*

fteüten Cbriften, CberffcSöacfttmeiftern, .t>aubt= "öefetjl«; unb gemeinen Äriegs^eutfjen

in mefjr bemelbten* Granfe* Xienft unb öefolbung erhallten, unb 311 folgern enbe

foroof)l 3bnen, bem $errn Cbriften, alft allen Seinen unbergebenen Officiern unb

gemeinen Änedjten, Gf)r Solb unb Unberbalt nad) anleitung beften bterumb ausgefertigten

befonberen Staat** unb Articul-Örieffe« , ben SHonat ju breiftig lagen unb Sechzig

tfreufeer für einen Bulben gerechnet, monatlid) bejah» unb entrichtet werben follc.

Sargegen foUc bemellter bifc* Graofe« ju gegenwärtigem chriftlicben «elbjug

roiber ben Sürtfljen, beftellter Cbrifter unb bie ihm jugeorbnete hohe Officier in allen

actiouibus unb füruemmen $hr fleißige« abfegen in ber 3*it anff ob frod)* unb £öcbft;

ernannter beiber k>. Graoft-lÄuftfcbreibenben dürften, Jürftl. ©nahen unb £urdjl. unb

bemnäcbft auch auff bie oon beft gefambten JHeiche* wegen beftellte Generalität, unb bie

Terofelben adjungirte Ärieg&Stätbe richten unb all
,

N
>br thuen alfo anftellen, bamit

Auforberift bie Ghre beft Slllcrböcbften unb beme nächft beft gemeinen SBeefen«: 3Bic

aud) bife« Gragfes 9iufcen beförbert unb beffelben Schaben unb nad)tbeil nad) äufferftten

menfd)lid)en Gräfften abgewenbet: allermeift aber bem ©Tbfeinb ber Gl)riftenheit, bem

lürtfben, mit oerlenfyung (Göttlichen gnaben benftanb«, tapfferer ilUberftanb gelaiftet

werben möge: geftalten Sie fid) bann allerfeitö in folebem, allein roiber bifen bar=

barifd)en fteinb angefe&enen 3"g allenthalben ju Söaffer unb ju £anb, reblicb, trerolid)

unb fleiftig, wie (Gott* aud) Ghrliebcnben unb reblidjen Afriegbleutben aignet unb roofil

anftehet, guthwillig unb gcfliffen gebrauchen ju laffen.

Nadjbem aud) bife ooldbhülfffenbung oor biftmobl allein auff eine Cumpagne

ober Seche 3Nonat angefeben, unb t)iernäd)ft eine« gefambten Steid^dfdjluffee , roie c«

nad) foldjer ^citenbigung mit bifen fd)idh,enben SRcid)«- (Srane^i?ö(dl)ent ferner gehalten

werben foUte, ju erwarten fteljet; So würbt nad) fo(d)em erfolgenben fteid)ö~Sd)(irji

and) oon brfe« Sdnoäb. iSraofe« wegen bie gebür beobadftet unb jeitlid) bem öerrn

Cbriften unb beme ibme mitgebenben ISrao^Commissario notifleiret werben.

hierauf? nun orbnen, gebieten unb befehlen mir im Stammen unb oon wegen

bödjft^ tfofc unb wob,lermeIbter dürften unb Stänbe bifee (Sraofeö, äffen unb jeben

Offiiciern , "öefeblcb^Ijabern unb gemeinen Mrieg«fned)ten, fo unber oorberübrtem .öerrn

Cbriften fein, baft ^Im biefelbe oor öftren Cbriften fällten: eljren unb iljm gewärtig

feon: aud) alle« ba« tt)un follen, wae Sie nad) bem ^nbcilt beft Articul-^rieffe Jbme

alft ^\l)rein oorgeftelltem Cbriften ju tbun fd)iilbig ienn. Unb bifem allem nad), fagen

aud) SJir ju unb oeripredjen ben unferen treuen unb Sorten, an ftatt unb alft .Sub-

stituierte $efeh,ld)l)abern, ufft angeregte« gefambte« (Sraofe« unb beftelben dürften unb

Stänbe, baft alle« baö, fo h,ierinnen unb in obberüfjrtem Staat unb Articals-^rieff

gemelbet würbt, an fetten ber (Sraofee, ftet, oöft unb unoerbrud)(id) geballten unb beme

alfo gdn^lid) nadjgelebet werben folle ; alle* getreulich unb ohne gefärbe ober argeliftte
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$u Urfbunb beffen haben wir gegenwärtigen $eftallung*brieff aigenbänbig

unbeschrieben unb mit unferen hiefür gctrutfbeten, gewöhnlichen ^üttichaftten berräfftiget.

Wegeben auff bem ^iufterplab bep Söflingen, neebft ber Statt Ulm ben JJap ,>n

bem Sechjehnlronbert unb itter unb Secbüigften ^abr.

(L. 3.) Johann ^afob ©berbarbt Dr. (L. S.) Jrriebrid) oom ftol*.

(L.S.) ,"vranto Hubolpb oon allten (L.S.) 3op. Ulrich geller Dr.

Sommerau) unb 2rofiberg.

£afj 9£ir barauff angejagt oerfproeben unb bereit* apblich befrftfftiget haben,

geloben. perfprecheu unb perbinben Utrü aud) in Ärafft bife* Revers, beme allen fo

Un* barinn belangen thut, getreulich nach ju fommen unb ju geleben
; beffen \u wahrem

Itrfbunb fmben mix Un* mit aigener fcanb unberfdaneben . unb Unfer ftürftl. ^nfigri

hiefür trudhen lofff". «o gefchehen unb gegeben uff bem Wufterplafc bep Söflingen,

14
neebft ber Stall Ulm ben ^ May Anno 16 in tauienbt, Sccb*bunbert unb SUer

unb Sechzig, flej. ISbriftian pfg.

iL. S.»

jlnlrttU' !•"» *ubwig*burg. Jörn. IX ^aöj. 6, 3 u. tfa*$. 7.

$cfe Ofcriften «tjö.

*bfd>rift.

Ten i'öbl. Schwab, (irepfte* über 4 (iompagnien ju JyuK (Gin Regiment ;u

Jyiift) bcftellter Cbrifter folle

Jvürftcn unb Stänben beifelben CSrcpfce* geloben, unb fdimören einen $lpb \xx Wort bem

3lUmäcbtigen, fooAp .öödjft- unb moblermelten (Srcpp Stänben unb bem §epl. Slöm.

Meid) getreu unb geborfamb ju fepn, beren Sdwben ju warnen, frommen unb befte*

aber, wie auch ben gemeinen nuhen ju beförbern, fonberlid) aber biefeö ,>bm unbergebene

Krieg* Wolrfb wiber ben Grbfeinb ber <5hriftcnbeit, ben Xürdcn, fid» fo getreulich als

feinen aigenen Meib befohlen fepn ju lafeen unb wiffentlich nid)t3 fortnehmen noch ^u

hanbeln, fo biefem Schwab. CS rci>fi unb bereit .Hrieg*;$oldb jumiber unb nadjtbeplicb,

fonbern nach, feinem beften ^crftänbnufj neben benen bep biefen 4 Kompagnien (biefem

Regiment! beftellten übrigen hoben Officieren unb #efccbl*habcrn nicht weniger benen

CommissarÜH mit angelegentlichster Sorgfallt babin ^u trachten, bafe ba* gan$c Regiment

inögemein unb ein jebe biefer 4 ('oinpaimien in fonberbeit nad) äufeerfter müglidjfeit

conservirt, aud) biete lircpftbülff \u niemanb* llnberbrudb* ober itergemaltigung, fonbern

allein bie Xürdbifchcn Waffen unb $u beren abtreibung, alft worju Sie pou bem Crepfc

allein bewilligt gebrauchet, auch alle unb jebe punet fo in fein bep Dbriften 9eftallung

unb bem Artiaüsbricf begriffen, ftet, feft unb unoerbrüdüid) beobadjtct, gehalten unb

oolljogen unb in bem allem unb jeben fein privatnu& unb iiortljcpl gefudjt, aud) alle*

ba*jeuige, map einem getreuen Cbrifteu feine* ambt* unb pflichten halber obligt unb

gebühret, in ftet* würiger ffiadnamfeit beobachtet werben foUe, $lle* getreulieb, ohne

arglift unb gefebrbe.
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Nanb bemerf uug: 8on £». Wraf ftuggcrS (Metoalt habe — frcinrid) »ermann

12.
Hauptmann in ,"yugger$ Regiment — alfeo abgelegt ben ^ unb oon $fa(ftgraf

14
Cprifrian ben ^ Muii 1664 auf bem iWufterplafe bei) Söflingen, vom §. Wraf ju

cA.

21
gtirftenberg aber ben ^Maii ejued. anni auf bem SWuftcrplafe bep ber Statt ?infel«püb,l.

Ol.

3(nmerfung: tiefer Sib ift bem beä oabred 1595 faft roörtlid) glrid), roie

beifen bem Cbriftcn-(Sib oon 1664 beiliegenbc 9(bfd)rift beroeift.

jlnhtge l'i. Subroigeburg. lom. IX. #a«j. 8.

^nftrnction für bie Gommifjarien.

31 u $ J ü g l i d).

'£amit bie UnberbaltSs ober SJerpflegungegelber bie ganfce 3*tt biefeä toebrenben

^elbjugs ohne $ierna<ptbei(ung beä Arepfte* unb ber gemeinen Solbaten ju SRofj unb

gufc ridjtig aufjgetpeilt unb einigerlei fcpleicp ober practiquen bamit ni<pt gefpielt roerben

mögen, So foQe er, ber Comtnissarius felbften burd) feine eigene §aub unb in bep*

roefen jeber Compagnie (Comtuandierende .\?oben Officiers) bie monatt)lid) Solb unb

Unberpalt oon itopf ju Hopf ausbezahlen unb ftc^ barumb oon ben hoben Officiers

gebüfyrenb befdjeinigen laffen. Sollte (xr nun über biefe feine anlegenbe genaue auf:

fidtf wahrnehmen, bafj gleidjwobl bierbep einige excess unb bem (Srepfc ober gemeinen

Äuedjt fd)äblid)es beginnen fürgeben roolte, fo I>at (Sr folcpe* Äeine* roegfi ju geftatten,

fonbern ju bcljöriger remedir- unb abftellung bep bem £. Dbriften ober roonötbig bep

ber SReicpe=fieneralit!it gebüpreube anfuepung ju tun foltpeS autp inmittelft jugleidj sunt

Grepfutufifcpreibamt ju berieten.

Wad) enbigung einer ^eben 33otp, mann fepon feine iNufterung fürget>t, bat

oon bem .£>. Dbriften ber Commissariua bie oon allen baubtleutben unb JHHtmeiftern

3bme verr Dbriften ju ftcllenb ^erjetcpnufi ober Listum mit 3Pren/ bcr Officier, Unber^

fünften ju erforbern: 2Bie oiel unb roaf} für Mnccpt (Leiter) oon fßod) ju 2Bo<p ge>

ftorben, umbrommen fepen ober fonft abgeben. Xamit Gr fid> foroopl ber abgebenben

G&w, alft befj geroöpro unb Lüftung halben, alfj meld) beiberfeitä in allioeg bem (Srepfe

ju gute fommen unb oerbleiben, barnadj rid)tc-n unb jenes gebüprenb oerredjnen, biefcs

aber nemblid) bas geroöbr unb rüftung bep ethoa nötbig erfdjeinenber einer ober ber

anbern Compagnie recroutirung mirb nufelidj anroenbeu fönnen.

Unb bat ©r ber l'ommissariu? neben ben commendirenden Officiern auch

fonbcrlidj bep ber Wuftcrung feine fleißige iuspection ju baben, ba& bie Acuter (.Hnecpt)

jebcsmable mit tauglid) geroöpr unb rüftung oerfepen fepn unb roo baran mangel

erfdjiene, felbtger gebübrenb erfefct roerben möge.

Sluf ben Jall einer ober mehr Officier ober anbete gemeine Solbaten (beutet )

nad) (Motte* SÜillcn ertranfen ober oon bem ,vcmb beftpäbtgt unb fonften nid)t fortju»
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bringen fein werben, folle (Er CommisaariuB alle«" gleite« boran feun, bafe ber ober

biefelbigen auf benen oerorbneten ^rouiantmagen nad)gefüf>rt unb wo nötpig in Die

nddjft gelegene Stätte ober fixere ort!) (we&wcgen Cr ftd) beu ben Cbrigfeiten ober

beren '-öeambten oorbero gebütjrenb anjumelben unb umb foldjer patienten unb franfen

guetwiBige ein; unb aufnef)mung anjufueben) untere unb alfco felbige womöglich wiber

3ured)t gebracht, aud) ^b,rer Compagnie wiber naebgefebidt werben möchten.

Sollte aber ber ben einer ,Vben Compagnie befinblicpe Proviautwagen banu

uid)t ergledlid) feun, fo r)att man fid) folef» Jalljj oud) biebeoorig Äriegägebraud) nad»

ber Offlckr Söagen 311 bebienen unb felbige fid) bierob nicht ju befebweren.

Stfann ein gemeiner «neebt (Reuter) nad) «ufegang befc Monat« ftirbt, fo ioUen

,-eine binberlaffene Sßcib unb Äinber ober neebfte «noerwanbte ober wenn Gr e6 oerfdjafft

unb oennaebt batte, feinen Serbienten ©otb unb anbere SJerlafeenfcfaafften erben, 2Bo

aber fein joldjer ©rbe oorljanben nod) ju erfragen, fo folle e« wegen bc« überrefte«

an Solb unb anberer Verlafjenfcbafft nad) «riegägebraud) gehalten, baä gewöbr unb

rüfrung aber oon bem Commissario ju fcanben genommen unb wie oben oennelbt ju

feiner Seit roiber nu&licb angeroenbet werben.

Däfern nad) «otte* ©illen ber k>. Cbrift mit SeibfcSchwachheit angegriffen

unb l)cimbgefud)t ober fonft befd)äbigt werben foltc, So batt jroar ber $?. Cbrift btfc

fallfc bie notturfft ju feine« Cbrifteuambte Serwaltuug ju befteden, bifi Cr ber Cbrift

wiber ju feiner (Hefunbheit fommt ober beu beffen etwa überbanbnehmenb unb anbaltenb

Unpdfelicbreit aber neben 3bme, £\ Cbrift, ber Commissariu« an beebe i\ (Sren^auB-

t*d)retbenbe dürften gelangen ju laffen.

?Bann nun bie biefemablcn im Reich bewilligte Greufrtfilffd Söldner in öungarn

auf bem beftimmten Sammclulafc jufatnmenftofcen werben, batt Cr neben ben beeber

Regimenter ju Jyufi Couiinissariia mit benen übrigen aHermeift aber benen frändifwen

unb banrifchen (Srcnft t'oniraissariis jeber &\t gute Vertrauliche correspondenz ju galten

unb fid) fo viel 3U gefdjeben mug(id), in ein unb anber fürfallenben Sadjen mit 3bnen

beratbenlid) 311 unberreben, audj weife fie fid) mit einanber entfcbliefeen werben, fid) bem=

felben gemäß \u »erhalten unb 3iimabl folcheä jum iSreueaufcfdjrcibambt ju berichten.

iüeilcn allerb. gebaute vM)ro «auf. 9Nau. biefe Voldsbulffe einig unb allein wiber

ben lurrfcn bewilligt worben, So thut man fid» oon biefe« lireufee« wegen Umb fo Siel

mehr atlcnmtcribänigft getröften, ^bre «auf. «top. werbe biefe «rieg« Voltfb anberer ÖeftaUten

nidn ju gebrauchen, allergndbigft gemeint ieon, SBelchec? bann neben bem fc. Cbriften

aud) ber Commissarius foweit biefcö fonberlid) in feine obbabenbe Vflicbt unb mittragenbc

SluffidU \u biefer (ireufc Völdber guter conserviruni? mit einlaufet, mit guter ciremn-

spection unb dexU?rität mobl }\x bead)ten wtffen roürb. £amit aud) bie iHeuter («nedjt)

burd) bie 3Diarquetenber mit ibren Victualien unb in anbere ii?cge nid)t übernommen

werben. So iotle neben bem ft. Cbriften ober beme uon ^bnen bierju oerorbneten

boljen Officior Cr Commissarius auf ben Provoscn feine ob^nauftgefe^te aufftdjrtragen

unb ^bne baran erinnern, bafe Cr mit benen Marqueteudern nid)t collndiren, fonbem

bie Victualien nad) ber billigfeit recht gefdnlfcet, aueb fonften in allem anbern bie gebüpr

perfugt werbe.

it'aft ba« proTiant ilieefeen betrifft, ba batt man 3war jebem Regiment $u Juft

einen aigeueu ^rouiantmeifter oerorbnet <NB. wegen ber Meuteren t wirb aber

folebe Proviant -Verwaltung oor biepmohl ^bme Commis^ario zugleich aufgetragen, weil

bie «Urfre ber ,^eit
v

x
\bme eine abfonberlicbe Instruction berentwtllen ju ertpetlen niebt

jugelaüen, eine Abidiriit ber oor einen Proviantmeifter begriffenen Instruction biebei rnft^
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gegeben, Umb fid) barnad) in einem unb bent anbern ju regulireni unb felbige mit

einer abfonb erliefen Instruction nerfeben, weil aber biefelbe borin ttnber anberem auch

n iljrer Sorridjtung uorberift an ben Dbriften unb bemened)ft auf bie §. Commi«-

sarios geroiefen fepn, So werben biefelben folgern nad) mit tynen in einer fortrotirig*

ocrtraultd)en Correspondenz in beme ba« proviantweefen betreffenben unb ^me
Commiaaario auß ber Proviantmeifter Instruction per extractum jugefteHten punften

ju fteljen fid) ju befleißigen im Ucbrigen aber Sie bie Commissarii ^grerfeitö allein

bieße« mobj ju beachten baben, baß Sie oon beren lirootantmetfter auf bie SJöltfber,

foroor^l offleier al« gemeiner Hnedjt (Deuter) roürdblid) reid)enbe Proviant, ^bnen bjns

roeber an 3&rem SRonatfolb, benen jüngften 9leid)«:Conclu8is unb Crepß^2lbfd)ib ge=

mä|, alß nemblid) für jebe ration monatblid) ©in gulben tnnbebalten unb abjieben.

Unb naebbem ba* $aubtwerfb aller biefen (Srepß Söldnern juorbnenber Staat«!

bebienten oorne^mbfte Verrichtung neben ber toabren @otte«furd)t, beren fid) ein jeber

oor allen fingen ju befleißigen, einig unb allein barin beftefjt, baß felbige fid) mit

cmbßigfter forgfalt Unb auß oerpfliajtetem eqfer, neben bem £». Obriften ber Sdldber

beftenbige gute cousciration, aufnabmb unb ertjaltung fomotyl in bem Jelb, alß in ben

quartieren unb roarcheu angelegen fepn laßen, ber £wedb biefer forgfalt unb ob=

babenber aüerfeitiger pfliebten aber mit nidjt« füglitber obtinirt »erben rann, alß mann

eine« foldjer <irep«;Corpori8 aQerfeitige bobe unb Uebrige 3taab«=0fficiere eine« tfceil«

unter ftd) felbften in gutem Vernehmen unb beqarrtid) oertraulid)er correspondenz (eben,

unb anberfeit« burd) ifjre obnermübete vigilantz oor bie gemeine ftnedjt (Deuter) conser-

vation unb JUoblfartb, biefelb ju ibrer fd)ulbig frieg«bienfterweifung bem gemeinen

Söeefen jum beften befto aUerter unb mutiger mad), So batt @r ber Comniisgarius

infonberbeit foldje« befto fleißiger tmb gefliffener ju beobadjten unb neben coutinuation

fo!d)er guten correspondenz unb harnioni mit bem £>. Dbriften, neben 3bme, ben

^uftanb ber iHeid)«;(Srepß=3lrmcc unb bißeitiger Crepß Völdber infonberbeit, wie nid)t

weniger ibre (Hott gebe glüdbafft, succcHsen unb be« feinbe« fürnebmen, wo nidjt

wodjentltd), bod) wenigften« ade 14 läge an bie beebe £repßaußfd)reibenbc Jürften

unb jwar jeben befonber« bep ber ordinari poft ju berieten.

2a ftd) aber roiber befferc« Hext)offen jwtfdjen bem Cbriften unb bem

Commissario einiger ftritt erbeben follte, fo bette foldjen bie 9leid)«*neneralität ober

wen felbige pierju oerorbnen toiirb, wann bie Sadj feinen SJerjug leibet ju entfd)eiben,

anbemfallß aber ift beß (Srepaußfdjreibamt« außfcblag unb befdjeib ju erwarten.

2lnreid)cnb bie Jübrung ber 9ted)nung über alle §u biefer Sölferunberbaltung aud)

anberer obnocrmepblidjer extraordiuari außgaben abria)tung, ba tyatt biefer Commis-

sariufl feine fübrenbc ftedmung alle« fönnebmen« unb außgeben« monatblid) ju fdjließen

unb felbige ju bem enbe in triplo außjufertigen, baß ©r oor allen bingen jebem (5repß;

außfdjreibcnben fürften (Sin exeinplar alfogleid) einfanden unb ba« britte Exemplar

fambt ber ( >ri|?inal Ubrfunben unb Documcnten biß ju feiner roiber ^urüdbfunfft bep

fid) bcbalten möge.

fßann (rr nun oorberift bie erfte Wonatb« Jlediming abgelegt unb erftattet baben

roürb, fo ^att er barauf ,ui feiner fünfftigen nad)rid)t, maß für paßirlid) ober obnpaßir-

lid) geartet werben mod)te, weiter gemeffenen befeld)« )ii erwarten, fonberlid) aber fc>att

&r gleia> bep feiner Innabfunfft in 4>ungarn fleißige nad)forfd)ung ju pflegen, weilen

fid) auß b>be»orig alten bep bergl. Jelbjug wiber bie 3-ürdben bep ber (Srepß (SanUlen

befinbliajen Äedjnungen ergibt, baß ju felbiger 3eit oon benen gewefenen jebermabligen

iifenningmeiftern ein niebt geringer 33ortbeil an benen per wexel oon oben bmab

Digitized by Google



— 2*4 —

übermalten guten unb brunben an fcplecpten bod) gangbaren [orten, roiber erlebten

gelbtero, bem (Srepfj jum beften gemacpet unb oerrecpnet Worten, ob iolcbeä ntcpt roieber

alfo anjuftellen fepn mötpte, wafe ©r nun bie&fallfr in er fabrang bringt, ba* part Gr

alfo gleid) jum (Srepfeaufefcpreibamt ju berieten.

SBctlen aud) bie auf bic gefambten Sölder beporige amunition neben benen ju

Söien beftellten fclb Stüdplein unb beren ^dflcpöranö. emt ftet^i^c auffidü erforbern

würb, fo paben Sic becbe Commissarii unb jroar ^eber wafj ju feinem Regiment

gepörig ju übernehmen unb barüber eine befonbere ftetpnung ju begreiffen.

Unb ob jwar (fincm ^eten Comuiisaario obgelegen fepn will, fid) mit einem

guten Sdjrciber ju oerfepen, fo fann man bod) nidjt umbbin, bifr ortpä bife erinnerung

pinjujutpun, baft fta) ein ^eber mit einer woploertrduten unb folcpen perfobn oerfebcn

möge, beren fidelität Cr fid) nicpt allem woerläfeig oerfitpern, fonbern bie aud) auff

alle tfdHe feine Stelle, mann ßt nad) Qlotteft willen erfranfen ober gar mit Tob ab-

geben folte, ad intcrim oorftcpen unb bie iHea)nung*=©rftattung opnflagbar laiften fönnte.

Siewopl man aud) bep deferir- unb anocrtrauung fo importanter unb eine

nambpafftc Summam gelbä in fid) paltenbe Rechnungen oon benenjenigen, weld)e ber-

gleichen übernepmen, würdplicpe special-cautiones ju erforbern pfleget, So läfjet man

e$ jebod) bife ortp* beo beren oon cingangdgemelten Commissario offerirten General-

<aution, bafe Cr nemblia) bafern in Settt biefer feiner Sebienftung aufj feiner ober

feine* fä)reiber$ unb anberer biener funbtbarer Serwabrlofung ober Untreue (welcpeä

bod) nid)t oermutpet wirb) einiger Serluft, fdjaben unb abgang an benen Unberbaltö-

gelbtern (ober aud) ber 3bme mit anoertrauenben ainuaunition) gefcpeben folte, dufc

feinen aigenen Mitteln, foroeit felbiger ergledplid) fokp Serluft, fdmben unb abgang ju

crfefcen gehalten feon: ju beme enbe aua) aUe feine pdbenbe, liegenbe unb fabrenbe

pab unb gütter unb ganfce Vermögen reversirter mafren oerpfänbet baben woltc,

bewenben, hingegen rourb er, ber Commissariua, hiermit oerftdjert.

25a ^\bme entweber erweifjlid) burd) feinblid)cn (Hewdlt ober anbern bep benen

.Hapfcrl.- unb fleidifeoolfem aufjgcpenbc Sartbeo in bem felb ober benen quartieren

einige abnabmb ober aud) fonften burd) Jeuerft- unb wafierönotb ober anbcre opnoer

mepblidic UnglüdiSfdQe, bie ^hmc unb ben Seinigen ju oerpüten ober abjumenben opm

möglid) geroefcn, fd)dben gefcpeben folte, bdfr Cr baoor in feinem weg oerbunben, gletd>

wobl aber fdjulbig feon folle, ben auf fola)e toeife ,>bme jugebenben Serluft ulfcogleid)

unb mit guten beglaubteu Umbftänben, aud) genugfame Urfbunben an beibe §. Crcofr

au«fd)reibcnbc ju beriebten.

Uüeplen aud) nidjt wenig an crpaltung guter affection beo benen burgern unb

Unbertpanen gelegen fepn will, |"o patt neben bem i\ Dbriften, aud) ber Commissarius,

bapin *u fepen. bafe iowobl in benen Quartieren alft im marchiren alle insolentien

unb exorbitantien fowofjl oon benen offleieren alfc gemeinen Solbaten oerbütet unb

hingegen mit boltung guter diseiplin bie leute aüerroartb mit allem guten willen oon

felbftcn an bie fjanb ju gelten animirt werben möd)ten.

Sann fid) toiber Serboffen jutragen folte, baft ^u be)at)lung bed iWonatblicbcn

Solb* ober aud) einiger opnentbebrlidjcr «>xtraordinari speesen, bep bed Coramissarii

Cassa baö gelb ablaufen unb einer ober ber anbcre roerel etioao <iurüdb(eiben pin^

gegen aber ber gemeine Reuter (Änecbt) über feinen fleiftig angeioanbten 3"fprud) nid)t

ferner (^cbulb tragen toolte, fo patt er Commi.ssurius, icbod) mit 9iatb unb Sonoiffen

befe .'öc. Cbriften fid) umb erhalt; unb aufnebmung einer benötpigten Summa gelbtS

angelegenften Jlcifec* ui bewerben unb fold)eä dlfebalb beeben S>. Änfefd)rcibenben
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(Srenfjfürften ju referiren, bamit ju roiber bejabl- unb biefed 15 reijfe« l'reditserbaltung

bcbörige obnoerjügtidje anfallt gemacbt roerben fönbte.

SBann ^nfunocbrung bifer .Hrieg$ Expedition foltf)c fad) fürfommen folten,

roeldje bierin ntdjt begriffen, nod) genugfamb erläutert, fo bot (Sr Commiusarius foldjee

niemals anberft, ba eö ben SJerjug erlaiben mag, an ba* (Srenfjaufjfdircibambt gelangen

ju (äffen unb beffen befd>eib$ ju erwarten, wann aber bic 3a<b feinen llfffdmb laibet,

ftd> berentroillen mit beä Cbriften Siorroiffen bei ber R. Generalität befd)eib$ ju er-

boten, ober and) pro re natu unb ba eft ettioa fold)e fadjen rocrcn, bie otmebem in

ber CreofcCommisaarien S?errid)tung einlaufen unb oorncbmblid) ber Hölter gute con-

servation berufen, ftd) berentroillen mit beebfettigen £>. Obriftcn unb übrigen bohen

officieren aud) feinem SMitsCoraraissario oerträulid) ju unterrcben unb in allen feinen

banMuugen unb fürneb^men ftä) alfco ju vergalten unb ju bezeugen, wie Grnft feinem

roitrcft>lid} gcleiftetcn aqb nad) alieroorberift gegen (3ott ben 3tllmäd)tigen unb bann

bem Rei$, ^nfonberfyeit aber benen dürften unb Stänben bietet löbl. (Sren^ed ju

ii et a nt ix) ortcn getrauet.

$eflen allem ju magrem Urfounb baben SBir ju enb benambfjete b'erju infonber*

b,eit oon offt boaV unb böd)ftgebad)ten beeben £». aufjfdjreibenben Cren&fürften sub-

Htituirte unb beoollmäd)tigte Deputirte gegenwärtige Instruction aigenbänbig Unber=

fdjrieben unb mit Unfern geroöfmlid) pittftbafftcn befräfftigct, So gegeben unb gefd)eben

14 24
Siuff bcm aWufterplafc ben Söflingen obnfern Ulm ben ' Maij

unb

21.
„ ju £infeUpibl

Q1
Maij Ao. 1664.

jlnlage 17. irubroigaburg. iom. IX *a$j. J)a u. b.

3lbf<brif t.

Instruction,

Neffen ftd) bcfc fcod>löbl. Sdjroäb. (Sreofeä unb im Rabmen beffelben gejambier dürften

unb Stänbe bep beoorftebenbem Jyelbjug roiber ben liirdcn ju jioep Regimentern ju ftuefc

unb SJicr Compagnien ju ^>ferbt beftellter r o p i a n t m e i ft e r über 3*ier ( 'oropagnien

ju ^Jferbt 3)lelduor 3>öllin oon Sdnoäb. .öall, ^oljann ^opp in einem unb anbern ju

oerbalten.

1. £emnad) ber Rom. Maof. IWap. :c. bei jüngfter ju RegcnSburg gci)a(tencr

allgemeiner (frcofc^erfammblun^ an fcittcn biefe* Sdnoäb. (ircufje* ,Sroco Regimenter

ju Juefs in 2904 iHann unb Wer Coiupagnien ju }>fcrbt in 380') Reutern bcfteljeub

roiber ben (rrbfeinb befi <ir>riftlid)en Rabmen* ben lürrfen ju ftülffe ju fd)iden, alter-

unbert^äniflft bewilligt: Unb neben nnbern Staabßbcbienten infemberbeit aud» Uber

beebe Regimenter 311 ftueB unb bic Wer Compagnien ju Ererbt obbenanntcr £i>lliu

') Rur 380, ba 71 Rcttev oon Württemberg jum "JlUianjtorpö gcftcllt roerben.
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Cltopp) *u einem ^rooiatttineifter oerorbnet worben, So folle er ©ermög feiner »ürcfli

ltd) abgelegten s
JJflid)t unb 2lob« jc. getreu unb geborfamb feon, beren fd»aben »amen,

öftren frommen unb befted aber, nie aua> ben gemeinen Rufcen na* äufeerften feinen

lirdfften befürbern, aud) miffentlid) nidjt fürnebmen, nod) banblcn, fo bifem Scbwäb.

Oraofi unb beffelben ÜJöltfern juroiber ober ju fdjaben gereichen mögte; ^nfonberbeü

bat & alle« unb O^bed, fo in gegenwärtiger Instruction begriffen, ftetn unb oöft unb

unoerbrucplid) ju ballten unb ju oolljieben. ^n bem allem aud) feinen privat- ober

aigenen nufcen, *ortbeil ober gefärbe su fudjen ober }u gebraueben unb insgemein

alle« baejenige ju tpun, wa« einem getreuen unb aufrid>tigen $rooiautmeifter, Seinem

obligenben Slmbte* unb barauff gelaifteter ^fiid)t balben jiu tt)un gebübrt unb wobl

anftebt. $u fold» Seinem ^tym anvertrauten officii roürdbltcbem antritt nubn bat <5r

2. Seine Sadjen atfto anjuridjten, baft (st fobalb bie 3efot oorfepenbe iRufter?

unb Verpflichtung ber Völtfber oerridjtet unb abgelegt fein wurbt, mit benenfelben ;u

waffer abmarchiren unb bife Seine angenommene -Tienfte fowoljl auf bem march,

fonberlid) neben benen Oominiasariis nnb beneu bea beiben Regimentern ju ftuefr unb

benen Stier Compagnien ju tyerbt befteUten brepen abfonberlid) ^Jromantmfifrem,

welcbe oon ^bme dependiren unb nad) feinen aasignationen unb »norbnungen fidj

iebetmafyl riebten foflen mit öeftellung nottürfftigen provianta, welche« bod) bie SoU
baten oon ^btem Solb Selbften t,u bejablen, alft bernadj in benen Quartieren unb rot

Selb, fo lang biete auf feche Wonat gefteUte Caropagne roctjrct, mürctblid) (eifteu

fönne. unb bat ©r fidj bei biernedjftiger «ufetbeilung beffen auff bie Sölder oerorbneten

proviants, berjenigen Verjeichuue ber rationea, fo in ber ^bme sugefteHten unb unber

fdpriebenen Verpflegung^ Ürdinantz begriffen, bife auff weitere, befe gefambten (Srapiee

ober beeber Slujjt'cbreibcnben dürften 3bme ertfjetlenbc ordre ju bebienen.

3. 3öa« Gr nubn foleber biebeoorftefjenber bermabtiger Serorbnung nad), an

Proviant, fomofyl auff bie Ijofjc unb nibere officier unb übrige Staabdbebiente, alfe

audi bie gemeinen Anedjt (Reuter) oor rationea oon Dionat ju iWonat burd) beeber

Regimenter *u Jyuefj unb ber 4 Compagnien ju pferbt ^rooiantmeifter, aufteilen

laffen mürbt, bartiber bat (Sr nad) eine« ^eben 9Jionat« Slufjgang ben beeben Com-

raissariis eine orbentlid)e Redmung unb Specification ju oerfaffen, bamit Sie, bie

Coramissarii instruirt unb befeldjter mafien fold) aufgeteilte« proviant bep auftjablung

befc »ionatfolbee wieberumb innbebaDten unb defalciren fönne.

4. ift 3bme aHeroorberift ju roiffen oon nötben, bafr j^ürften unb Stänbe biie«

Ürapfe« jur erfteu Riberlag unb @infd)tittung be« (Sraud Proviants auff bie Statt

Regen«burg unb jwar bergcftaltcn fid) resolvirt, bafe folebe proviant-l'ieferung an

i)}eel unb in allem auf fedjä 3JJonat eingcrid)tet, gefebeb^en. Tie j»ei erfte ÜXonat aber

2
auff ben ~ Maij mit Ginbunbert 13funbt Uleel SBürtemberger ober Ulmer (Jkn>id)t

IC.

auff einen .Uopf geregnet, babin gelifert, bie üiferung ber übrigen oier Konat aber

bemad) allejeit ,^nncr Wonatifrift, g(eia)ergeftalten an Solf £>einricb $»äfelen, $>anbel«--

mann bafelbft aUerfeitd gefd)e()en folle, geftaQten man fid) bereit* oon (Srapfe* wegen

mit 3bmc eined bicr^u cingeraumbten bequemen unb rooblbefcbloffenen Stabel# balber

bergeftaUt vereinbart bat nie bie ^mn proviantmeiftem jugefteate «bfebrift beffen

mit Ob"« iöäfclen b'erüber auffgeridjteten Rccessus mit mebrerem aufiroepfet. Son

folgen erften ^iberlagöortt) nubn, roirb baä babin bereit« gelieferte unb nod> weher

einfominenbe Proviant auff ber Thonau ferner binab gegen fBien ober benjenigen

Ortb, all wo ba« ocrfamblenbe Reia^ß^Corpu» bicrned)ft fteben würbt, ©ein beft
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Proviantmeifter* mit 3t)me öftfein, fürgeftenber wettern ^ereb^ unb $ergteid)ung nad)

fortzubringen fein, bifr man fid> etwa mit necf>ftcm oon ©rapfe*wegen, eine« gewiffen

Magazin-^Habea entweber in Ober^Cefrreid) ober in bem Äönigreid) Ungarn pro ratione

belli wurbt entfcbliejicn fönnen.

5. Unb weplen cd bemen edjft bantmb ;u tfmn fein würbt, rote foldje* proviant

von bem ©affer jur Armee ootlenb* auff ber 9tjr ab? unb nad)§ufübren fein mödjte,

fo bat man jroar bep bifen Poldern auff 3ebe Compagnie ©inen C o m m i h «

-

wagen oerorbnet, beren man ftd) ju foldjer ab? unb nadifubr *u be

bienen, bafern e* aber mehrerer Jubren bebürfen möd)te, fo I) at

folchen gable* ber Proviantmeifter bie notturfft ben beeben £.

Obriften ju Juefe unb bem S?. Cbrtft ju ^ferbt ju erfennen ju geben
unb neben benfelben e * reo müglicb b a f) i n j u »ermitteln, baft j u

©rfpabrung fouberbabrer IS o ft barer y o b n f u l) r e n , nadjbemExeinpel
bieooriger Ärieg*jeitten, aud) ber Of fizierer-Marquetender unb
anberer bep ben »öldbern ftebenber Julien, mann fonberltd) ba*
Proviant oon ber Armee nidjt fonberlid) weit abgelegen ift, mit
angemenbet unb gebraudit werben ntödjten; Solte aber bie Armee pon

Demjenigen ortfj, roober ba* Proviant $u holen, aUpt weit entfernt fteben unb folgen

Jade* obgebaebte ber Officier- unb Marquetenterwagen nidjt gebraucht roerben fönnen,

fo bat ©r ben abgang beren ju oberroeQnteu proviant- ober Commissmagen weiter

benötigten Rubren in genaueften (Soften ju befteUen unb foldje* ftuftrlobn bureb ben

OommiBsarium, auff Sein be* Proviantmeifter* genugfame «efdjeinigung Urtbunbtlid)

aufaubejabjen unb ju oerreebnen.

6. Stadjbem man aud) ber nod) feine roiffenfdjafft bat, roie fjodj eine* jeben

tirayfe* Proviant-Contingcnt auff bie Generalität , ben General-Artiglerie- unb

Proviant-Staab anlauffen roerbe, inbem e* bift Crth* noch auff einen gemeinen Sicicbö

fd)lufe beruftet, fo ftcfiet berfelbe oor allen bingen ju erwarten, unb roürbt atfibann

pon ©ranfe« wegen 3bme Proviant-SWetftem befebalber weitere ordre ©eine* »erhalten*

ertbeilct werben.

7. ferner bat ©r aufc allen ba* Proviant-wefen concernierenden Soeben unb

SBegegnuffen wie juporberift mit beeben benen $>. Dbriften unb befjgleid>en Obriftt.

Uber bie 4 Compagnien ju pferb, alfo aud) bemenedjft mit ben anberen Comrai&sariis

unb Proviantmeiftern, fo 3U ben beeben Stegimentern ju gueft oerorbnet worben, jeberjett

oertraulid) ju communiciren unb wie e* in einem unb bem anbern fonberltd) mit

beft Proviant« jebe*mahlig, jeitlidjer 3)epfd)affung anjuftcllen, unb ob man barbep

einige Convoy oonnötben lj>aben möchte, mit benen felben reifflid) ju fiberlegen, au<b

Dasjenige, wa* oon 3hnen allerfeit* gutb, unb ratbfamb befunben würbt, mit angelegenem

Jleifi foroobl für ftd) felbften alfe aud) burd) bie an ^bn gewiefene beebe Regiment«

unb ber 4 Coutpagnicn Deuter ^ropiantmeifter roerdf)fteDig ju machen.

8. SDann an bem Proviant-SReel, weld)e* bie Stftnb obangeregter maffen nad)er

Kegenspurg berjeit Ufern laffen, einiger fielet unb mangel entweber an beffen gereift»

ober Wüete bep eröffnung ber Stüppicher erfd)einen würbt, bat ©r folebe* alfogleid)

mit benambfmng bemjenigen Stanbe*, weiter fold)e tfiferung getban, $u bem enb

fd)leunig ju berichten, bamit hierüber bebörige remedir- unb anbung fürgenommen

werben fönne.

9. Solle c* bann roiber oerboffen befdjeften, baft v̂ bme eine ober bie anberc

Proviant-liferung ju lang ausbleiben unb g(eid)wol)l bie auBtbeilung beft Proviant«
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«on bem .ix Cbriften für obnumbgdnglid) nötbtg gehalten werben wollte, So tjot Irr

auff folgen fall unb fein beft ». Cbriften gut beftnben bie notturfft an gutbem

getraib auff* allergenaucfte, alfe eä ^mmer müglid), einjufauffen, So bann bafielbige

abwählen unb badben 311 (äffen, bamit aud) fo(ang ju continuireo, biß (fr fidj beft

oerorbneien proviant-^JWeeld erraidnmg mürbt verfidjero tonnen. Zit hterju benothioittn

mittel aber bot (Sr jcbcämaljlcn oon ben übermatbenben Sed)ielgelltent ju nemmen

unb barüber eine befonbere particiüar-Medmung ju begreiffen, unb o$me bem C«»m-

inisHario einjubanbigen.

10. SHann (rr oorangeregter matten einige rfriid)te $ur Bbmaalung in bie iKühl in-

Ufern läftet, 80 bat Cr mit ^leift bafftn ju feben, baft in ber 3Hüt)l redjt uni> un=

betrfiglid) umbgangen unb gegen ba$ 2NaaU$obn, iKüIIter- ober SWefce (wie man es

am vorträglid)ften finben roürbt) nid)t baö geringfte roeiter an getraob ober Dieel ver-

rußet werbe, ober jurüdlu fonbern ber Diüller Unberfd)(aiff unb Jrücgereo gdnfclid)

oermieten bleibe, unb bae «etranb roobl aufcgemablen aud) fo oibl getronb ber SKüHer

bem gcwid)t nach, befombt, footyl 3Neel unb Mienen oon bemfelben roiber gelifert werbe,

geftaltcn bann ju mebrerer Sicherheit ^ebeemaljlS nad) ber neuen getraob (fndjen eine

^rob abgemaalen werben, unb nad» beren ^eftnbung aud) bie Siferung oon ben

Füllern roiber gefd)eben folle, bie Plenen aber fann anftatt beä vobnä ben jHüUern

bleiben, ober roie ber Provinnte-'äKeifter auff ba* biüigfte fid) mit 3bme bifefabt« wer*

gleiten roürbe.

11. foüe <£r, ber Proviant-SHeifter, ein« geroiffe quantitiit brobt, nach advenant

ber öfterreidjifcbcn, ungarischen ober anberer X'änber, in welchem ba$ Corpo fteben unb

beft Proviants von nötben baben möchte, mafj unb gewicht oor «elbige Soldatesca,

fo offt e* bie notturfft erforbert, bodljen (äffen unb foldjeö in Seiner Rechnung 3ur

Ginnaam bringen unb im übrigen bie '.Knorbnung tbun, baft ba$ iBrobt, ee feoe nur

fcbledjtbin unb gemein ober Bisquit alle mahl wohl auftgebadjen werben.

12. ^nfonberbeit aber bat Gr gutfje aufftd)t ju baben, bafe ba* ^ebeemabte

oorbanbene «ctranb, iWcel unb Skobt wobl oerwabrt unb nicht verpartirt ober oertragen

roerbe, noch oibl weniger aber vor ber aufttbeilung oerberben unb fajaben nemmen möge.

13. bat tSr über alle« emvfangenbe unb wiber auftgebenbe proviant, mai

fonberlicb oon iSraqfeö roegen ,M)me angefd)affet roürbt, richtige ÜRed)uung ju fällten,

unb baoon monatlich einen Summarifeben Sluf^ug an bie beeben v. tiraodauftfdjretbenbc

dürften cinsufditcfhen, umb barauft erfeben 311 fönnen, wie weit ©r bamit auftrateben

unb mai barbep fid) für ein Ueberfcbufc befinben möge. Farben Gr bann fonberlid)

aud) roobl ju beobadjten, beft Qx alle Seine Proviant-Slufttbcilungen über eine jebe

Compagnic unb jonften burd) fonberbabre 0011 benen Commendirenden Officieren

befcheinte Cuittungen möge belegen fönnen.

14. Tafern aber baä obne Sein ober ber bengeorbneten ^rooiantmeifter slkt-

»djulben an Proviant-3Weel ober 4<robt etroatf ju fdjaben fommen unb oerberben folte,

fo bat ein fold)e« beeben benen x>. Cbriftcn ober aud) anbern Commissariis unb

^roviautiuciftem alfofort an^umelben unb neben ,Mjnen auftfübrliajen unbert^anigften

fleridit ben beeben (Sranöauftfdjreibcnben dürften 31» erftatten, an roeldjan Ortb

unb auft roa* für Veranlagung ober llrfacben foldjer Sdjaben gefdjeben, auch beprocgen

attc!<tata Seiner llufduilb bco\ulcgcn.

15. Tie ^lufttl)cilttng be* Proviants follc weber von ,\lmie nod) benen übrigen

i<roviantmciftcrn nad) gunft unb utl'ecten, foubem olme aufeben eine* ober anbern

Stanbe* gleidi unb unparthciufd^ gefebeben.
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1(5. il»cnn mirf) von mcljr rooblgeb. C triften ben füiiücbrenbcm ^elblagcr

(rr befclcbt werben foltc, aufscr obfieljenbcr ordinari-proviant-^crunilltung einige not

turfft cm Viel), likin. Wer ober anbern Victualien burd) bic von ,V)"cn Ahme bejj

wegen an bie \>anb gebenbe mittel, ,m erfanffen, fo follc (fr foldjc* in genaueren

(Soften jn crbanbcln fid) ebenmafiig eiubügft angelegen fein Ionen.

17. 2{or allen bingen hat er möglid)ft m prneiavin-n, bau ba-J uff biic holder

»erorbnete prnviant allein imb tiicfjt non ^etnanb anberß angegriffen werben möge.

18. ,

v
>nbem aber in bergteiepen $cftallung*fäUcn niriit wol)I müglid) ift, bafj alle

unb jebe Rotbwenbigfeitcn babei) glcid) anfang« mmal)l bebaebt unb eingcrudliet

werben rönnen, alfj würbt ber ^rooiantmcifter fdjlicfclid) in benenjenigen fid) sutragcnbeit

fallen baß Proviantwcfen unb Seinen ^enictf coneimirend, n>eldjc hierum niclt

auntrudblid) rxprimirt, ir»o e* bie 'fyit unb gclcgcnljcit lepbet, unb ber cadien notli

wenbigfeit c« erforbert, bei) beeber \\ (5rct)<i5aufjfd>reibeuben dürften fid) barübei'

gemeffenen beid)cnb m erholen, ^n benen fällen aber allroo pcriculuni in Morn ot*cr

bic aud) uon geringerer Iuiportnuz. bat er fdion oben angeregter imiften, bic Comniuni-

cation unb Überlegung ein unb anbercr crfd)eiuenben notbwenbigteit mit offtbefagten

\\ Cbriftcn unb benen anberen CommiHsarüs unb Proviantmeiftern obncingeftclli

an bic .v»anb ju nemmen unb in bem allen fid) bcrgeftallt getreue, fkifug unb roadn'am

311 erroeifeu, wie (fr mit einem leiblichen Jlpb ju tbun, fid) reservirt unb alle* cor

Hott unb bifem gefambten (iraps ju oerantworten getrauet.

heften "Allen 31t wahrem Urfbunb ufio.

rinfcUnübl, ben
2*' anno 16G4.

(Cime llnterfdnüu

Anlage 18. VubwigSburg. Xom. IX. ao«3. (5, 1 unb ,*a*j. 7.

SkftaUmtg ber (£rftj$:(£ommtßaririi.

s& u ä 3 u g.

fladj bem wörtlid) mit ber (rinleitung 3ur „(Gemeinen ikftallung bev Cbriften

ujw." übercinftimmenben 'sKitfangSfafc Ijeifjt c*>:

„Taft töir berowegen unb auf} b rt&cu*>em '-Wcfclct» ben (flncnoöften unb rorge-

ad)tcn fterrn Meldjior TöUin von icdjroäb. kall, bic (ibel, *öft, (fbrenoöft unb i>or

gead)te yerru ^ctiob (Sbriftopf) Malier oon emenbuig imb wrrn >banu (ioniaö

Vang, ttatheoenoanbtcn ber 3tatt >m uon biie» gefambten (S reine* imb bcifclben

,\ürfteu unb Stitnbcn wegen über

bie 4 Couipu£iiii'n ju "Uferbt 3um Mricg« Conunissario ober ^obl unb 'Vrociant

meiftcr erftgebachter iwcp Regimenter 311 g-ufi su .Krieg* < ouimissarien

Ocftcllt, angenommen unb uerorbnet Imbcn, tbun aud) foldjc* hiermit wifientlid) in

trofft bip brieffe* alfo unb bcrgcftalten, bafe (fr icie beebci in bcnieltc* (irctjfeö bienfte

unb bcfolbung crbaltcu unb (Ahnen jebem) fo laug (ir i3ie) in biefer Chan:'-

neben, monotlid) 0lot. bei) ber :Heuterep Aünftug (Mulben uor alle* unb alle* ui feinem

Uuberhalt, atirh \u feiner ^uubiruug fünf lln^ m>antiig <*hilbcu gereidu unb gegeben)

1!»
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r\hrem Unbcrbalt für alle* unb |ebeö, foroolil für bero aigenen Gair«-. alft ,\br

Liener unb Ererbt aud> bereu Verpflegung, iMdujig (Hülben, Sobann vi beroiclbcn

JliipruHJ unb WefteUung einer (ialefdi (ritt üunbert fünfzig Würben semel pro s. mper

^ercidict unb gegeben, mann (5r (Sie) nudj außerhalb biefeä Seines (Jbree.) ?ienftc*

fonfteu in anbete beft (frenfes Sachen unb gefebafften reifet (reifen) ober t>erfcbidht

roürbt (werben) bie Ehrung vom (iran* bejablt, ba aber Sadjen fürfallen fo Sein

<^l)x) Officium belangen, folcber in «einem (Hörern) aigenen (Soften geidjeüen, icbod)

bei) tüttfftiger biefer (frepö^dldber fürgebenber anberroettiger anftallt Seiner i^brcn

aud) nadi an laitung beffen bei» bent Neid) in mittelft erfolgenbcn gemeinen Schleifte*

im beften gebadu roerben folle, hingegen aber folle (Tr (follen Sie) in Mraffi Seiner

i vM)ici) itutrtflid) gelaiftetett Pflicht idjulbig unb uerbunben fein benen Junten unb

Stauben biefeo (ireuieö allforberift unb infonberbeit unb beiitenedtft auch bem >>eul.

Wom. bietet) getreu unb gehorfam tu fein, bereu Schaben \u marnen, ^br frontnten unb

tieftet *u beförbertt unb alle* ba* tu laiften, unb \u ooUjieben, fo bie ,M>me Obnent

utgefteUte unb oon Unö ausgefertigte Instruction auftroeifet unb in fidt hält gereben

unb uerfpredten alfo Stfir enbeö Subsi^nirte an Statt unb alfc Substituirte gewallt

haber offt angeregten gefumbteu (irenfee unb beffclben dürften unb Stdnbc, bafc alle*

ba* fo hierin unb in obberuhrten Instructiones gemclbet, an Seiten bes (freute* fteet.

oöft unb unoeibrüdilid) geballten unb betufelben burdiaujj nachgelebt roerben tolle, iHUe*

getreulich, obn «rgltft unb gefärbe.

uiiv».

iSdittm glcicblautenb mit Cbriftenbeftü Illing.»

Jlnmer fttng: Ter (i'ib ber Mrei*^ommtffare unb iirouiantmeifter iü bem ber

Cffiiiere almlidi.

anläge 19. Vubmigsburg. Tom. IX ,vo«t. »», 4 tt. 7.

Revers.

.H b i d> r i f t

:

,\dt ,\aeob (ihriftopb 'I'öalfer non Snrenburg, befettne unb thue funb

mit bifetu brief, bemnadj ber >>odmnubig; unb burcbleucbtigüen surften unb \vrrn.

\>crrn Fnuu isc Johann, '^ifdioffen* ?u ('.»staut/, verrn ber Reichenau unb Ehningen :e.,

auch Gerrit Kherhurdus, wnogenö tu 'hHtrtemberg unb led, (trafen« tu Mihnpptl-

irart, .verrn ju wibenbeim, alft be* irobl. Schmäh, (iraife* aufcfdireibenber beiber eratft

dürften, anber nadier Ulm tu jiU uorfeuenbem (f raif>-^tufterung«toent abgeorbnete :>(atbe

unb iVputirt»'. auft obbabenbem '•Hefebldi unb commission oon toegen unb in nahmen

ernuite* (Sraife* unb beftelben geiambter A'ürften unb Staube, i'iidi 51t einen! C.mm-

mi-isario über ein Regiment tu ,\ttn, nadi anlaitung bef? jüngften (f rai^iHbütübv, bco

bem biiuMjitc« anacttellteit Sammel unb 'A'iufter--lMa5, beftellt, angenommen mir* ic

ftatttgt haben, ^cb midi andt befuoegen mit .Almen einer gemeinen Kcftallun.t t'er.;hdun,

ipie unbendtieblidi »ott ivortt tu mont eingernrfet, hentadi folgt:

'2v5 ir ufto. igenau ivte im Cbriüen :XoiH'i'>» abgeorbnete unb beoolltu.iani.iii. itbv

untenciitnete :>iäihe unb Mini-tri bcfeuiteit unb tluut fttnb offentlid» mit fvan brieft.
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bcmnacb ufw. troic im Cbriften=RcDer«) unb babeu bic beftellung gcmiffer Couunis-

sariomm uor bccbc Regimenter ui Jvuft eine unumbgänglid)e hohe nothburfft au fetm

befunben worbett, baft Sir beromegen unb nuft babenbem bcfebld) bie ©bei, Veft, (rbren

5*eft unb Vorgcacqte, fcerrn ^acob (5^riftoff tßalfcnt oon Sprcnburg, unb Gerrit ^obatttt

(Sonrab i'angcn, Raths-Vcrwaiibten ber Statt 3fcnp, oon bifcs gefambten ISraife», unb

oeffelbcn dürften unb Stänbe wegen, über erftgebaebte jwet Regimenter ju ,yueft, ut

Äricge Commissarien beftellt, angenommen unb verorbnet Reiben, tljun au* folrbc«

wiffcntlirb biemit in Ärafft bin brief« alfo unb bergeftalteu, baft Sie beebc in gemeltee

(Sroifed Sienft unb Vcfolbung erholten, unb y\t)x«r iebem, folaug Sie in bifer Chanre

fteben, Monatlich ju ihrem unterhalt, für alle* unb iebe», iowol für ihre eigne G;ur«\

al» ,\hre bicuer unb ^ferb, auch bereu Verpflegung, fldjtug gulbcu, iobann ju bcro=

felben auftrug unb bcfteUung einer Üdllcfct», Ginbunbert fünfMg Bulben, semcl pro

seiupcr gcraidjet unb gegeben, mann 3ie aud) außerhalb bifc» ihre» btenfte«, fonfteu

in anbern, beft ISraife» Sachen unb gci'cbOfftcn, reißen, ober oeriebidet werben, bic

Gehrung vom i£rai% befahlt : ba aber lachen fürfallen, fo ihr Officium belangen, folebe*

in ihrem aignen Soften befchcheu : ^ebod) bei) fünfftiger biefer lSraift=Völrfer furgebeubet

anberweitiger anftalt, ohrer aud), nad) anleitung beffen bep bem Reid) inmittel« er

folgenben genteinen Sdjluffc», im beffen gebaut werben foHe, hingegen aber foilen Sic.

in tirafft ihrer würflieb gelaifteteu Vflicbt, fcbulbig unb oerbunben feijn, benen durften

unb Stänben bifc» tSraifeeo aUcmorbcrtt unb infonberbeit unb bemned)ft aud) bem

heil. Rom. Reich getreu unb gehorfam ju fepn, beffen 3d)aben ju warnen, ihren frommen

unb bcüc» $u befürbern unb alte« ba» \\i laifteu unb ju vollziehen, fo bie ^bneit ui

geftelltc unb oon Un» ausgefertigte lustruetiones auftweifeu unb in ftcb hotten, ge^

rebeu unb vcrfprcdien ah'o iUir enb*=.snbsi,,niirte an Statt unb alft substituirte C4s

roalthober offt angeregten gefambten (iraifco unb bcffelbeu durften unb Stäube, baft

alle» ba», fo hiermit unb in oben berührten ouftrttctioncn gemclbet roirb, an feiten

be« (Sraiftc«, ftet, feft unb ot)tioert>rud)ltdi gehalten unb bemietben burdiau» nachgelebt

werben folle, alle« getreulich« ohn arge lift unb gefchrbc.

Seüen ui wahrem Urtuttb uiw. (wie im Cbriften^Rcvcr«).

Saft ich barauf utgefagt, ocrjprod)en unb bereit« apbtlich befräfftigt habe, ge

lobe, oerfprcdie unb verbinbe mich aud) in (Srafft bife« Revers beute allem, fo midi

barinn belangen, unb bic mir Darüber erthciltc au«führlid)e Instruction fomohl meiner

Verrichtung, nlft bereu barinn angeregten (ieneruNcantion halben, erforbent ttaut, gc=

treulid) nacbuitommen unb ju geloben.

Teftcu \u wahrem Urfunb ufw.

iH'v ,\ofob tSbriftopb Golfer <L. S>

ciraift Commixsarius.

Mi. Ter Kevt rs be« tSrcu» Pruviantnieistens Johann "JJopp d.d. Ulm beu

September l<)t54 tautet äpn(id).
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Anlage 20. l'ubroigsburg. 2om. IX.

CriginaMlecess wegen ber Ärci^^fdifcl

mit

\>mn $cinricb Molt» unb fterro >>ans >icob Wurrfbarbt \xi Ulm aurgertdjtet anuo IG«*.

Abschrift.

,{uc wiffen, bcmctiacb beu nunmehriger abmarchü>r- unb fortfdiidbung Zero,

ber :Kom. .Hanf.
sJWa». von biefeö .vjodilöbl. ediwäb. ^rauftes durften unb ctdnbe, roiber

beu gemeine» (rrbfcinbt ber tibriftenbeit, ben Jürtfbcn, bewilligte SJbldbcr cir.e vobe

unumgänglidie notb>urfft jpi fein befunben worben, baft -,ugleid) aud) mit ber $ä((tycr

rorigebung auf eine ntoerlamge 'Werelnbn|talt gebaeftt werben muffe, bamit foroobl bie

bcebe Regimenter ju fucs alS aud) bie vier »ompaarnien *>u *i>ferbt mit ^brem monat;

lid)en «olbt möd)ten befriebigt werben, unb bas juc Formier- unb Uebermactntng

bertierbter lirais ^erel ber (*blc $eftc unb .\>odigead)tc .\>err .oeinrid) Molb bes Webeimen

Natl)S unb .v>err \>anS ^acob 'öurtfbarbt atibicr fidj anevbotten, baft joldjem nach bife

Min bem gemeinen ii'ecfeen unb >uemabl bifem v>od>Ii>bl. cdirodb. Crais 311m befiten

befdiebene oblation $m JJobme unb von wegen beeber Gerrit fcervn lirais=Au*=

tdneibeub. durften, als $ue bijem ganjen bermablig $clbt;3ug unb ^cnaifungS 23erfb

von geüimbtc dürften unb 3 taube bijeS (iraiftes ^nfonberheit requirirter Diroctorn,

i'ou berojelbe bieni verorbneie Substituirte Mathe unb (Gewalthaber }u bandb abn-

genommen, fouberu audi mit obnen barüber folgenber Recess uerglidi unbt abgerebet

luorbcu.

1. ?as 3ie ndmblid) cor bris (Srfte beeberfeitd unb sueglcid) ioldier ^crel

Stellung übernehmen unb felbigc vor bin mabl auff fcdjä äNonaty unb bifc man noeb

bereu (rubigung fift) roeiter mit etnanber vcrgleid) würbt, nad) ber ttaqf. wmbt unb

hVsideuz- statt iUicn ridjt wollen.

2. solle i'fonatltd) vi gefambter Völdqer 311c i*fcrbt unb $uc jyues Unberhalt

ungeteilt von sedijcbu bis in ^man.Mg taufenb gulbcn ober wie foldte vVber $cii bie

notturftt erforbere unb ab,n beebc obgebadjtc \>anbeIS i.'eutb murbt begehret werben,

per 4»*erel bal)in überwachet unb folcbe «ellter aUcjeit an guter, baielbft in -Wien

gangbarer sorte unb Vannbts Gehrung abgeriditet, audi

3. Auff alle Donath nie tol*c ordinari Unberbaltsgelter nod) ferner midier

rKegensvurg von swan bis in brei Jliauftcnbt gulbcn, ober iooiebl man albortcu von

liranüeS wegen vonnötheu .v>aben mögte, aud) ahn guetcr gangbarer cone ,\n bie

i*crorbncte ^eicbs45vaio ("assa bafelbft tran^portirt unb alle ioldie geUter .hingegen

•I. Aus ber lirflis-C'assa mit riddige im c'reis unb ber 3tatt Ulm gültig unot

gangbare Gehrung, gleich bei viferung ber ^erclbrieft vaar wiber erfenet, audi von

jobcnt \Minbcrt Anbcrbalb i! ro Ceuto ^aar be^blt werben,

.*). beliingenb bio ilbcnuadumg ber J'öerel »elbfteu ratione ber Une-erbolts

.uiltet, bat mau iclbigc ahn bie breu t'ntiunis-.irii.s, unb uvar mit gnetem UnberiduM

5,1t riditeu, .u'bem, was ihm gehörig, abionberlicb aus ber (irais i'aüsa ;ue a^si^-

nirni nub ;ucgle:di bie ^cret Settel beimidilicncit. unb wurM ju beut üube.
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(3. fterr Crtauio }5eftaluA 3n Süien, welker bife Sßerel erlegen folle, benennet,

baferu Sie Contrabente nid)t ^rgenb* eine anbere guete Cassa ^nmittelft JHorfdjlag,

bei beme fiel) bie (ommissarii ^ebeSmablS au}umelben unb bie gellter jn erbeben fcaben.

3ue Urfbunbi beffen ift bifer Recess in duplo auägefertiget non allen

Ibailen subgeribirt nnb beftglet, nnb ba$ tSinc Exemplar bei ber ( rais-Ganjteu

binberlcget, ba$ anbere aber 3bnc .v»err tfolb nnb fcerr »urdbarbt extradiert roorben.

Wegeben au Ulm ben anno \hb-i.
lo.

(L. S.) gej. i-'eonbarbt %lappu$ (L. S.) CHeorg ftrieberieb com .yolfc

( L. S.) .^einrieb Äolb (L. S.) .frans ^aeob Shtnfbarbt.

Anlage 21. Stuttgart.')

Roda

ber £od)fürfUid)en äßürttemb. .Kompagnie 511 ^fero.

iHittmeifter : Taoib 5Hotb flu« .fralberftabt.

Vcutenant: ^obanu Äot elfte in.

Mornet: Wcorg 9lb. von a benfte in.

SUodjtmetfter : fcan* "JBÜljelm Ctto.

Morporalc, 1 ,"vclbfcbeer,

1 Jouricr, 1 ,Yafytenfd)mib,

1 iWufterfdjreiber, 1 5<«bnenfattler,

1 Trompeter, 1 ^lattnet.

Gemeine . . ö6

< Untier . . 14

3a. 70 Hm.-)

') 1. Skifdiicbene Viftcn über bie MeiAsarmee foivobl ju ^uf? fll* w Werb,

1»U>4 in Ungar». *1 ><>ier tft ber IHtttmeifter mit eingerechnet; mit ibm mußten e*

71 Mopfe fein (Seite 41 unb 4(>).

'-*) Über 0. S»off« unb u. (Sab* Mompagnien ftnb feine Sollen befannt.
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Anlage 2;x Wien. >li 1664. 9tr. 211.

Marcheordnung anf bett 30. %nl\ 1664.

1. Aft «odj heut benen dachten ju befehlen, bafc fie auf bes ,*ycinb* movimenta

biefe )lad)t fleijiig acht geben unb um* fic baroon bettierten, alfofort gleich roeiterö bc

rtdjtcn follcn.

2. Sterben bie Armeen in ber Crbnung niarcliiren, n>ie fie in uattaglie fechten

foUcn; (lifo nemlidi bie Äauf. !Heid)*= unb Alliirte Armee unb roirb ein Aebiocber feine

Leiter unb /fuftoölfcr beifamuten halten.

H. Mann ber Jycinb morgen früh umrehirt. roerben mir \ugleicb läng« ber Raul»

neben i)cr marchiren unb bicroeilen es am duften unb ftünblid) ju einer frauptaction

geraden fann, al« roirb ein Aebroeber crmahnt, fein Wctoehr roohl in 3l(ht 311 nehmen

unb in guter Ordre ol)ite bajrage unter ftd) ju nehmen, ju marchiren.

4. Somit rocgen ber batjajri foroot im iMarfdjiren al* im fechten feine .vnnbep

niffe uerurfadjt werben, folle biefelbe hinter ben fämmtlidien 2lrmeen bergchen, ihren

$ug aber nlternatim abiocdifeln. 2)ic hohen öcncraläperfoncn allein fönnen eine Caroza

unb eine Callesch hinter Ahr t'orpo nehmen, bie anbere bagagi ober alle bleibt hinter

benen iammtlidien Armeen.

Söcrben morgen bie Bagage oon benen Sicichsoolfern bie Avantgiiardin

haben: bie Alliirte aber in ber ÜWitte, bie Maifcrlicqe in ber Retrngnardin gehen. Tiefe

Crbnung aber muft gar fd)arf gehalten werben, fintemal in Slusbleibung beffen ber

ganzen Armee ein grojj Unglüct nnberfahreu tonnte.

6. "Wirb hiemit bie Höfling fein: 3t. Bernbarb unb 31adber*burg.

7. 3oll morgen eine 3t unb wer tag« lioutasell geblaicn werben.

Saturn im ^elblager bei 3t. Wottharbt 29. Auli 1664.

Anlage 26. Vrlrz.' 427.

3rfiriftlid)C ©eftimmnngen $ttonteeucco(iö für einen etwaigen Stampf.
1

)

«Ausgegeben am 30. >li 1664, fog. „Disposition".»

1. £as veer wirb in ber au* ben Seidinungcn erfichtlichen Aorm Mir 3d)ladit

georbnet werben.

2. Tie ^ifenmänner, 4 mann hodi, mit 2 Wliebem Wueferiercn oor ihnen,

geben für ba* Bataillon eine liefe oon 6 Wann unb mit bem JHeft bie ,vvout.
3

i

8. Sur 3citc jener Mau.Gsfabr. foUcn sJ>tu*fcticr4'elotono, 24 -HO Wann jebe*

aufgeüellt werben unb fich, wenn fic nadi Abgabe ihrer 3aloen jufällig heftig an

gegriffen mürben, in ben 3 dum ber nadiften Bataillone surürtüchen.



— —

4. Tic Wuefeticrc »ollen nicht alle utglcid) eine calve neben, fonbrm teilweise

fr>, bafc nur ein ober 2 ^lieber gleichzeitig feuern unb ein ununterbrochene* ^euer

cmfteht unb wo bic lc$tc Sbteihing gefeuert, bic erfte febon wieber geloben bat.
3

»

.*). Taiclbe iit beiuglid) be* Acuer* ber "SlrtiUerie ;u beachten.

II. i'Jan foll bic Slbftanbc fowol nach ben Seiten, ol* nach rüdroart* hm, fo-

wol in ber Stufftctluitg, alö in ber ^orrutfung, um jebe Hnorbnung ju vcrmeibeu,

genau einhalten.

7. Tie ichwere Reiterei foll fid) nicmal* von ber Infanterie trennen, um ben

Aeinb \u verfolgen unb fid» burch beffen erfte flucht nicht verleiten laffen, fonbem e*

ioll ihn bic gatne cchladulinie Schritt für cebritt rool gefcfaloffeu anfallen: ift aber

leichte Reiterei oorhanben, bann joll biefe, wenn ber Aeinb fid) \ur flucht ivenbet,

burch bie ^"teroaUe unn Angriff vorbredjen unb wenn fie auf ju grofccu Stfiberftanb

trifft, eben burdi biefe ^ntcriutUc fid) wieber utrüefuenen unb ihre Rettung fudicn.

8. Jfiemanb foll bei $erluft feiner (ihre unb feine* Vebcn* auf ^eute ausgehen,

ehe bie türf. Slrmcc gänjlidi gefdilagen unb in Slutlöfung verlebt ift unb bic Unfcm
öerrn bc$ 2d)lad)tfelb* geworben finb.

9. Hm ba* (Geheul unb Weichrci ber Barbaren foll man fidi nid)t fümmern unb

fiel) baburd) nidit irre madjen laffen, nodi aud) oon ihrer ficbtlidi grofjen $a\, benn fie

befiehl großenteils au* nicht* nubigem ^olf unb unbewaffneter ManaiUe.

Id. Tic tteferoe -tielabr. fallen jenen, bie vtlfe notig haben, in geeigneter t^eiie

:tnb ohne Hnorbnung *,u ftilfo fommen.

11. ^eber ioll unter feiner ,val)ue fampien unb bei $er(uft ber ehre unb bc*

ijfbcii'J ficli nidtt unter ben Irain mifdien.

1*J. >ber Mommanbant foll mit warmen Korten \u feinen colbatcu fvrechen

:s»b fie ;um Mampfe entflammen.

13. .Hut bem Warfen foll Aeber in feiner Einteilung bleiben, ietneu i5 lafc nicht

weducln, iolange bic« man fidi in Hegenwart be* Acinbe* befinbet, b. h. man madit

attweber einen Aronfmnrfd) gegen ben Aeinb hin ober man ntarfchirt mit ganjen hinter

einanber formirteu Truppcnforpcni, ober in .Uolonneu, je Halbem e* bie $ffdi<tffen:

•uit bc>> mehr ober weniger gangbaren Jcrrain* verlangt.

14. Tie Bagage foll, wo bequeme itfege es utlaffcn, feitwart* ber Slrmec mar
Muren, ba. wo e* ioldie nicht gibt, an ber Cueue.

'> Ctigiinil oon AKoutecuccoli* v>aub, italicnifcb, im Mr.iHrdt. töten, ^uli.

-i Meuchen fiel) nur auf bie .HatferlitfKit unb ftintmen nid)t mehr für ben

cclilachttag.

Tiefe ^eiaubcrung bei ohuubitellung ber Kampfeinheiten unmittelbar vor

ber 3chlacht bebingte eine veranberte, ungewohnte Mampfweife unb war beßhalb eine

gewagte 2adie. bie aud» wahridieitUid) fdiabcte.
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Vtibroigäburg. lom. X. Cuabr. 7<>.

flbfdnift:

Original cdjrcibcn

beö tyaljgrafcn (Sbriftian von 3weibrücfen:!8irfenferb an .öerjog Gbtrbarb in.

Gw. Öuaben bepbc gnäbige Schreiben, baß eine aub dato —

-

1 ,Vini, pon beß

.v»crm Wfdjoff* *ue CSonftam S'bb. ^räfibenten unb Manier mit untcrfdjricben unb baß

anbere «üb dato 29. ^unij, feinb Unß juefammen wobl ju banben fbommen, aue

loel^en mir erfeb.cn, waß (r. Wn. oor eine anftallt wegen ber oor beobe Regimenter

gehörige Lebensmittel oerfebaften laßen, nnb vergalten hierauf Q. Ön. nicht, baß alfo

balben ber fomraissarios iitallißcr, welcher eben bajumrtrjl nacber SBien perfcbtdbet gc

roejen, bie anftalt oon fuhren gemacbet, baß eine simlidie anjahl ÜWebl (weldjeS Unß

ieboa) gor wenig jue nufeen, wegen änberung beß marches gereichen möge) unb Sehn

(ientner pulncr, fo noch oöllig allbier auf ben manition wagen ftch befinbet, jue ben

Regimentern fiberbraefat worben, biefeo aber alle* mag nichts erfledben, unb leiber

Unterer SPöldber große notb, beuorab weilen aud) nun faft ein ganjer Donath Solbt

verfallen unb &Uir nod) jur .Seitb eine Racbridit Pom Commissario Lange, megen be*

^Berels, bauen Gm. (>m. in bero gnb. Schreiben üötelbuug gethau un »on berfelbig .Seit

an \\\ rechnen, albereit fdjon *u sJBien ober Örä* anfommen fein folte, erhalten. $on

Jyürftcnfclb haben SBftr baß Proviant in bicfigcS Vager holen laßen, Unb ift noch eine

jimlicbe aujahl beßen albar uorhanben, üöclcbeä mür aber unmöglich hierher befbommen

fhönnen, bann bie pferbte poh ben Sßaagen finb uon bem continuirlicbcu marchiren

unb in biefem fehr büßen Detter fo abgemattet, baß Sie nit auß ber Stelle gehen

mögen, unb über ban aud} bie meifte im t'ouragiren perlohren unb weggenommen

morben, (im. (Mit. fönnen nit glauben, waß für ein (rlenbt bei Unier Armee, foroobl

bei) ber «'avallcrie alß Infanterie fich befinbet, unb ift weiß Wort bie hödjfte waarbeit,

baß wofern wür nit halbe Unfern marche gegen bie bouau nehmen unb alba Unfere

holder in etwaß refraichiren, fo gehen wür alle, Officiers unb gemeine \u Wmnbt.

nicht allein Unfscrc Regimenter, fonberu pou allen liratjßen, wie bann ber Wen. 25adjt

meiftcr pon ^uedi, ebenmäßige Kclation bem (Sburfürften pon dauern erftattet; ft'angclt

Unß olßo au allem, uerhoffeu aber ir. Wn. werben Unß fo gnb. fet)n, unb biefem Uebcl

lvmediivn laßen : uornehmlich were auch nöthig, bafc ben Mnedjten gegen anfhommenbeu

.öcrbft mit salvo honnre Schlich unb Strümpfen geholfen würbe, bamit Sie ben gc-

iunbheit bleubeu fhönnen. Tie begehrte .Spezilication berjenigen .uoften, fo auf bie

Bagage nie laubt ergangen, fönnen G. Wn. wür oor biefcsmabl in abmefenbeit beß

Coiuniissaiii nit übcrfdjidbcu, aber fobalbcn es möglich fein fann, wollen Söür folche

ohnfmtmlid) überfeuben. vaben hier neben nit unterlaßen wollen, bie uerwtdjcnen

«vrrntag mit bem Jyetnbt uorgangene Heneontn* ?ue wißen juc thun, unb baritber ui

berichten, wie e* mit bem eilten Sdimäb. Regt. \. <y. juegangen, baß cä ncmlidi gan-,

gefdilageit, and) oon Oberoflicicrni Riemaub bapon fhommcu, alß ber Cbriftwadjtin.,

5iuei) .vauptleuth, ber «iapA'eut., ein paar veut. unb fouiel fcnberidi, an Oiemctneu

ohngefähr ben KK) *{aun, fo uicl man biß dato weiß, oenueine aber, e$ werben Sid»

d. d. St. Wottharbt ben
26. 3uli

5. iluguft
St. n. Ao. 1664.

20.
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fifcic^ wie bco aubern %teru. nad» unb und) uicl wiber einfinben, bic fabnen luarcit

fnft alle ücrlobren, nunmehr aber haben Sur und) gethaner flciftiger Diadifrag hier unb

öar wiber fftuf jum Megimeut bekommen, baft alfto uod) *ur ^etth uoei gemiftet werben,

Der uoruembfttc üerluftt hiebe« ift, baft ber Oien.felbUeugmcifter (jJrnff ,vugger gegen

bem (rnbt be$ Treffend Tobt geblieben, meft wür alftofort begehrt, man foltc bic übrige

l'eutb, weilen wür ohnebem juc einem vöbl. (Srauft geboren, <iu Unferem Regiment

ftoften, fo hat aber bie jjeneralitiü oerorbnet, baft Seilen Unfer Regiment in biefer

occassion feine Wotb gelitten, bann c$ erft gegen baft (*nb an ben feinbt geführt

wurbte, iolten bie übrig gebliebene jue bem Wen. Sachtmciftcr Smedjer 3idi begeben,

bif; felbige« Regiment in etwaft wiber oerftärdbt wfirbt.

Si'ür unterlaften aber inMuifdjeu nid)t, genuegfame ^orforg, fooicl ieüger ,'{uc~

itanbt, wegen mangel gelbte »nb brobt 3iicgibt, jue ttjun, baft 3ie in etwaft conservirt

werben. Hon llnfterent %}t. l:aben wür einen Hauptmann, >Mrru$ genannt, meldier

vorigen abenbö oor bem Ireffen mit 100 Wann auf einen poften comummlirt gewefen,

uerlohren, wie e<s int llebrigen juegangen unb weiter geftalten wür gefieget, wollen

Cr. Wn. wür mit nedrftem eine auftfübrlidje Relation banwn \uefcnben, iiuwifd)cn fbönneu

biefelbc Sür fowcitb uerfidiern, baft eine grofte Victorii* erhalten Unb ber Ueberlduffcr

auffag nad) bie oomehmftc Bunsa unb As^a befonber* aber faft alle Janitscharen ge

blieben fein follen. — SeldjcS Cr. (Mn. wür nidjt bergen unb uns juc bero bef)arrlid)cr

gnäbiger affect'mn betten ,"tleifte<* empfehlen wollen. Oleben im felbtlager bei) St.

(«otiharbt ben 26. ^ulii 3t. o. Ao. 1664.

Cr<S halt mein Maior fo in meljrenbem treffen auf einen poften befonber* com-

inandiret war hierüber aber baft waffer ctlid>e musquetirer gefd)idet, weld)e fünff

(Sameel unb llntcrfcbieblidje
s

#üffelocbfen befommen, oon ben ISamcclen haben wir ber

Generalität auf begehren etlidje gegeben, jwat) aber baoon behalten, erwarten alfo

(*. Oin. gnäbigeji Kiefeld), ob biefelben wollen, baft 3ic mit gclegenhcit obro hinauf

gefthidt werben. (Crigenf). 9iad)fd)rift.)

.Hu tage 29. Karlsruhe. :)leid)$fadicn V Ja**. 877, Dir. l.*>.

Regiments-Lista

ber sJWannfdjaft beä Juflger'frftrn {Regiment* ufw.

Unb ift baö Regiment anfangt mit < »tlicier unb allen Veftanb* in 1336 Wann.

Cr. Wu.

gehorsamer biener

tSOrtftiau ^fg.

Mranfc: *>u ^n'iftrifc . ,

„ Neue ^eftung

1l>

„ :Hadel*purg

„ ,vurftcnfelb

70

„ Cebenburg

;>m Vager .
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in ber ocvassinn Aünffirdien ... 6*)

vor fanisa 16«)

bei ber neuen $eftun<i (Zrinvivan . 41 *)

bin unb roiber aeftorbcn 92 ^
in jün^itcr nceasion (3t. Wottb.j . . 146

Sfbgeroidien mit nimt bem Wctocbr . 370
s
.Beidjäbia.tc 15

Sluegeriffenc 105
'

-;• 799M «ann

3inb atio nod» affective ui £icnften 995

mit Offirier unb alle«, »orbanbeu 341

133»!

341 Wann
Irifft alfo ber völligen Summe \u fo obftebet . — [• 1336 Wann

Marläruhe. fleicböiacbcn V ah-m. B77, 15.

Lista

Derer SMaunföaft \o von bem £od)l. ^faljflräfl. Regiment $u Aiife biobero

f)in unb roieber frnnf unb >nrucfgetaffen unb fonft abgangen, aud) roas

*um Tieuft nod) eflVctivc Ijier ift.

Unb ift bete Regiment anfange mit Ufriner unb allen iBfftanbc* 1524 Wann.

Tavon gebt ah:

1
ftatfereburg unb R. t'aiiisca . . . 126

1

8

»Aeftorbcn 35 I

19
|

;• 760

497 Wann

263

3inb alfo noch effntiv.' vim Tiettft mit ( minor unb allem hier: 764 Kann
v
>ln fteroebr manaclu:

Riefen ... IS

$iu«fetcn . . 1«!

') Sie flbbition im Criginal ift falidi, ftatt 799 müßte 791 flehen.

'•'} Ja* Regiment Augger mar meber bei ,vüuffird>cn noch Cunisa unb Zriuyivar:

bieier Abgang ift «lio moljl bem WaUgnultcbeu Regiment, beffen 2. Kompagnie tu. vor"'

bei .umffirrtH'it unb Kani/sa mar unb bei Zriuyivar nod) einige Tage geroeieu uu;

fann (iiche 3. 57), amuiredmen.

Digitized by Google



- 3o;j -

Den einen i)lunition*u>agcn bat mau au* Langel ber Uferte narit ,ytirftenfelb

führen unb ftcfjen (äffen muffen. Der auber ift, roeifen bie fünfte uod» nicht wicbci

fommen, bisher noch ju 3t. Mottbarb.

(Cime Unteridirift.)

3?on bem Regiment ift ui ^ürftenfelb ein SKuuitiousmagen iamt einem 3tud

au« iKangel ber Werbe gelaiien toorbeu, nl* roeldje baruon bie Mnecht mit 7 Werben

burd)ptangen.

2er iUooiantipagen pou ber veibfompagnie bat au* Mangel ber Uferb ,ut

3t. (Hottt)arb, allroo man mit beu Jurten gefdilagen, ftehen muffen, bieuuileu Regiment*

Cuartiermeifter mit einem t*ferb nadjer Orftfc bauon geritten unb fclbige* perfauft.

'Da* anber Vferb, al* roic mau in folcbem Vager au* nach ,yiirftenfelb um (ounniss

gefahren, hat folchc* aud) untenpcg* liegen bleiben muffen.

De* Cbriulentnant* $rooianhoaa.cn aud IHangel ber Uferb auch atlba flehen

bleiben muffen.

Wleictofall* bc* Hauptmann Zauber'* Uropianttpagen ift auch atlba au* Langel

ber ^ferb ftehen blieben.

De* Hauptmann Heermann'* ^routautmageu ift \u Aürfteufclb ftehen blieben,

baft man nicht roiffen fann, ipo folebe Hferb in biefem allarm aber hinfommeu.

3inb aud) pou bem Regiment 5 #at)nlein in biefem Treffen blieben unb man

beneit nod» nicht mein, wo fie finb.

Oefcbrieben ben 11. fluguft Anne 1664.

(Cime Unteridirift. >

Anlage 30. 0en.vanb.3rd). Karlsruhe, Haben H. ^erf. 1664.

.ipofyrnlotic mt Äönig uou ftranfreidi unb «bgcfaiibtc ber Stäube

in iHcgeiiSbnrfl.

AClMiv.uu ui Aürftcnfelbi ''.) 16. ttuguft 1664.

3 u * \ u g.

habe an Wonteoioeoli unb ben Maifcr wegen eine* Hef'ruicliirunirfl-

Cuartter* auf 1 ober 14 Jage geschrieben, bamit fid) Dicnfd) unb "Vferb bie ganfc auf

ba* Zinnerne abgemattet, wieberitm etwa*' erholen tonnen." •
viel bei Ctfyiere jelbft fein Hrob unb ber .Unecht 8 lag feine« bc

tommcu, obwohl folche* mm ben >>. 3tei)rifdien au* Wra* gar wohl hatte fbnnen

geliefert werben . .
."

„Jtfa* wegen bc* >• rvir«- audi t>ie leidjtfcrtig perlaumberifd) unb roiffentlich

imwahrbaftc Hritung*idircUuT an ,v Maif. lUaj. eigenhanbig in ber Crtl gefd)riebeu,

baian muft baö eilte fi.rtom« nt m>ioirt. tonft \u befürchten, bafi oon einem tum anberu

tüiinirt unb reblidi ba* Jt-erf auf bie lauge Hanf gefeuoben werben bürftc: ma* ba*

aubcrc anbelangt, null idt gerne »cheu, wa* fie oon ber Unteren ocoasiou au icbo

melben werben, in betn bte gante armer gcieheu, baf; mit unferen toeuigeu teuticheu

J ruiu'cii bc* ,">eini>cv victi-ri.i, bei bereit* bie Mrci* Jlimec gaujlidi tu bie ,\-lmlit ge
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jagt imb mciftcn Iheil bu* Aitfwolf niebcrgemacbt unb bcu Überreft bi* an bic ^clt bcs

l'agerä pcrfotgt gehabt, nicht allein arrestirt unb folaug ^cit gegeben, biä bic onbcrn

Truppen tjcrfamblct, fonbern aud) ohne iHubm ut mclbcn, befien mir alle wahrhaft

;Jcugnift geben muffen, baß nädift ötott ich mit flatb unb Jbat ba& £auptroerf gaiu

erhalten unb ein Urfadier bin, befien ma« paffirt, benit bie meifte Meinung babin gina.

man follte ben Acinb unangegrmen fteljen laffen unb fid) retnnchimi, bergeaen id>

remonstrirt, manu ioldje« gefebebe, Unicrc arni6e mürbe bie ttaebt über, roclcbc all

bereit alljuüicl «uouvautirt fid) gänzlich »erlaufen, aud) ba$ »er? ucrliercn, bem acikö

aber bing.cg.eu maebien, uor welchem, mcilen mau bic Raab unb baö babintcr gemachte

retrnncheiiK'nt nid)t maintenirc-n, uiel fdnoerlidjer ein foIche-Ä in ber Cr il gemachte*

mürbe behaupten fönnen, berentmegen fein anber "Büttel, alä folebem mit einer guten

resolution unb Drbnung anjugreifen, benn wa* bi* dato gefebebeu, alle* in disordr-

unb ohne geringite vi«-or tentirt, aufd menigft weil obne baö fein anber Wittel ?u

iinben, fic 31t crbaltcn, folcbc<3 \\\ tentiren ober als ehrliche Veut ju fterben, batet

ucijid)er, ba$ ber Slllerböcbitc »ine beifteben mürbe, rooranf enblid) mit groftcr iSübc

id) 01S babin gebradit, bap bie anbern Wemütber unb ?nippen 511 disponiren unt<

burdi bie ^ranjofen in guter resolution unb Crbnung ber Anfang gemadtt unb uon

Pen übrigen sustinirt morbeu, baf? ohne großen 3dwben unb bee ,"ycinbe$ ^ibcritanl»

berfclbige fobalben aus feinen Soften in weld)cr er bereit* fid) ?u rctrandiinn

gefangen über wtlo unb Mopf poussirt unb in baä Softer ging, welche* bergeitatt

angefüllt gewefen, baji fic fieb untercinanber barin uerfenft unb »iele Wenfdjcn unb

Sterbe erfoffen, aud) bic fo auf ber anbern 3ctte »on ben Unfrigcu erlegt morben,

wenn man ber Überläufer 3(ueiag glauben will, meit über 1<MH)0 barunter 5 i^afia,

»iele anbere »ontebme Cfftjicr unb ber Mern feiner Reiterei unb Jviifeuolfs, bann coti

ben Icfetercn allein 5000 ^anitfdwrcn gemiffet werben, geblieben fein iollcn."

. . . „14 etüd bot er fteben laffen . . . »iele laufenb gegen Canissa

geflohen . . . feine 20 Rentner tsulucr mehr . . . nidit ein Riffen brob, febon

4 Inge SNangct . . . „bebaure, baf» man be* "Vrooiantmangcle wegen nerbinbert

gewefen, ben
f
ycinb ui »erfolgen, bcfürdjtc, wenn man nicht anbere ^Inftalt macht unb

beifer *,u bem, als jc^o ift getan unb inäfunftig . . . fordjt 511 madjen, biejenigen

fo baran fdmlb, exemplaris obgeftraft, bann ->u beweifen, bafe »on benen 1*0 wegen

bee ^uloer«, Vrooiaut« unb anbere Notwcnbigfeiten bic 3(nftalt ju mad)cn gehabt,

mehr Sorg ihre ^ri»at;Sd)ad)erei ju treiben, al* bic 9lrmee *u »er

iorgen icinb bemüht gewefen . . . „alle Sterbe finb ju (Hrunbc gerichtet,

bic t'üncbnrger cturf bcfjhalb nach Jvürfteufelb gebracht . . . beim Äaifer ift wegen

ber Rubren ^u demon<triren, mau bat au* Langel au AUhren, Munition unb Bagage

•,u ^ettau fteben laffen muffen . . . ^wifdKti ben ftetjrifdjeu unb öfteneidn 3 teilen

» bat io wenig Corrrspondcnz ftattgefunben, baft man ihre ^Jachidjaffung nie bat m
staub bringen fönnen . . .

. . . „baf; bie Mricgorätbc foinmen tollen, böre id) gern, biei; hatte id>oti

nor tVi'oiiaicti gcidieheu iollcn, fic halten helfen fönnen, ba bergegen id) mich suspecr

madjc, wa* idi befientwegen berichte ober für privat-paspioiicn attribuirt werben

fönnte er iei franf, fann unb will aber meine Iruppcn nidit oerlaffen, weil

uorfehc, baf; in meiner iMbwefenbeit biciclben nod) weniger als tefco würben sul>-

>istin'ii fönnen, mbem bitt mid) ber AclbmarfchaU Woutecuceoli bie 'Jlrmcc uidd ui

•luittircii. weil id) o- -Huif. 3la\. aud) in meinem franfen stutu ?ienü leiften föünc."
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Anlage 31. Vubwig&burg. Kreistag in Ulm. 2om. X. Duabr. 11 lit. c.

Copia M &rrtäabf4tct* d. d. Ulm ~ Septembris 1664.

3( u * 3 ü g 1 i et)

:

1. Die $ilf$uölfcr unb beren Unterhalt mit Weib unb tyooiant wirb auf weitere

6 Monate, b. b. bi« enbc SJlai 1665 bewilligt.

2. Die 3lcgimenta=}kouiantmeifter unb Atommiffdre follen febleunigft if>re Rech-

nungen jur Rcotfion vorlegen, ber Mreiöaubiteur Subwig Jriebri* Danuftofer foll über

ben letztmaligen ^uftanb ber AtreiSoölfer Information einheften, bi* ein eigener .Honu

miffdr abgeidudt werbe, um ftcfj baoou zu überzeugen „wie ee bifitiero mit berofelben

Verpflegung au Wellt unb Proviant eigentlich, hergegangen fei".

3. "Mut einen gemeinen Mued)t ju werben wieber 6, auf einen Leiter 10 fl.

bewilligt. Diefj werbe um fo mehr hinreichen, al* febon ein bebeutenber Abgang bei

ben Woltem ftattgefunbeu habe.

4. Da in 28ien unb flegenäburg noch ein Sflorratb an 2Hebl fei, fo werben auf

ieben Äopf ein, alfo zufammen zioci Zentner 3Ke$l Ulmer ÖewicptS bewilligt, bie auf

ben 11. Rooember unb 11. 2J?ärj einzuliefern feien.

5. Der ^Srooiant fei in Ulm einzuliefern, ba mau l)ier beffere Montrole üben

fönne, y>anä Rauhte datier werbe ali ^kooiant-iUerwalter beftellt. Die Stänbe fonuten

ba$ 3Mel)l in natura ober in (Selb einliefern; im letzteren Jall fjat datier bad iHebl

aufzufaufen. ^weiter ^rooiautpla^ bleibe 2LUen. Äaifer unb SReidjäftäubc follen gebeten

werben, wenn bie Slrmcc weit weg pou ber Donau fei, ben ^rootant nacbjufübren

ober il)u oom Üaifer befdmffeu unb oorfeejufeweife oerabfolgen ju laffen. fei ein

.Ureiä^ropiantmeifter zu befteuen.

6. Die JBinterquartierc foll ber Maifer in ben ©rblanben ju geftatteu gebeten

werben; auch, foll er Cbbad), 3eroiö unb rauftet Jynttcr gewähren.

7. Die Refruteu follen auf ben 3. Zeil eingerichtet unb mit gehöriger nmndir-

unb ^ewör)rung in specie mit üJluöfeten unb beren 3ugcftdr auf jebeä otanbeef eigene

M oftcm geftellt, auch biö zur Abführung oerpflegt werben. Sie finb biö längften«

3Wonat oanuar parat ju galten unb fleißig )it ejerztreu, fo bafe fie läugftens bi*

medio Martii fortgefdjidt werben föuuen. Die im t'anbe befinblicfjeu Defcrteurc finb

babet iljren Regimentern zuzuführen.

Da* Augger'fdje Regiment foll bi« $um Eintreffen ber Reimten mit bem be*

^falzgrafcn oerfdjmolzen werben.

Die vcute müffeu mit warmer üJinterfleibung oerferjen, ber "lUert baoon foll pom

colb nadi unb nad) abgezogen werben.

8. Die Reicfcsftänbe follen um Ücrgleidnmg einer burebgeljenben Verpflegung«;

orbonnanz erfudjt werben.

9. Die i<ferbc ber Wunitiott= unb ^rooiantmagen follen erfefct werben
; bczüglidj

ber "JlrtiUerie werbe ein «efchlufe auagefefct, bi« oom Neid) ein cdjluft gefaßt worben.

10. (Sin Welboorrat, wie ihn ber Reicb«iclbmarfcball beantragt, fei nicht mbgltdt,

mau müffe erft einen :Heicböfd)luft abwarten.
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11. (£e tolle mitgeteilt werben, wer bie untüd)tigen Cffijiere feien, bann ert

fönne ilir (*rfafc erfolgen.

12. Ter Neid)* (Generalität folle bie Autorität über bie Mommiffariat imt>

^rooiant "öebtente vom Meid) uerltefjen werben. Tie ^Cnftcllunct ber Munbfdjafter fei

:Neid)$fad)c.

Tic oerorbneten iHeidis^kncralsWeljälter ieien autieipando cinjufdudeu.

tfin .Hapitan de Guide fei fdjon befteilt.

x
2iudi bie oier Mompagnicn ju ty'crb iollen einen iydbprebigcr uub Maplan ergaltcn.

©alfer fei uorbcrbanb nidjt <u erfefcen, ber «ommiffdr Vang foU beffen Tiemt

mit ftilfe be« 3d>reibcr$ oon Walfcr mitoerfeb,en.

13. Ta* ÜSürtt. .Uontim.icnt wirb „twr biefemablen tmb ohne einige Con*equtnz

auf 25i> JKaitn rebujirt".

14. 3« «'»««r perfeften unb beftänbigen Ärei$*}lcrfaffnng fei berjeit nidjt ju gelangen;

ee hätte ein jeber 3taub jebod) nad) 3(n(citung bee Mcgcnäbnrgiidjen AreiSabfdjieb*

fidj mit bem duplo au Vanbuolf nadi bem reoibirteit iyuft in parato iu ballen, aud)

Uber bafclbc bie freie disposition 31t führen unb fonberlid) mit tauglidjcn Unteroffizieren

ju oerfeljeu unb unanesgefefct ju ererjiren.

15. Tic ftctdjörittcrfdiaft in -diroabeu fteUt sul> certis couditionibus 2'rA) Mann

\u Auft unb 50 ju t^ferb.

16. Tic Stanuoniruna ber (Gefangenen toerbe bem Meid) überlaffcn.

17. $n 3umma werben oerwilligt an Wefruten .... 546 ju ^ferb unb

2668'/« w iyUK

baoou gebt ab bae itfürttembcrgtfdje Kontingent mit 171 köpfen,

fo bei bem Allianz-Corpo fteben, bleiben .... 375 ju %*fcrb unb

26(58' ? ju ,yufc,

banou fteUt Württemberg famt Mömpelgarb . . . 171 ju }>ferb uub

200 ju Aiift.

find) einer bem Mrcic iHbiducb beigelegten „Lista ber Kecruten"* liat ber

fdimab. Mrci* auf ben Jvrühliug 1665 als irriafc bc* 2lbgangd ju ftellen: 182 i'ianu

ju ^ferb uub DO.Vv. ui ,vufc; bauon trifft e* Württemberg 57 iNann ni ^ferb «"b

8H':t ju Jvufc.
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ßufamnttiifteUung bcr bcm Staat£*§Utalard)tto l'ubioigeburg ciitnontittfum
Zitate mit flitflabc ber fta^ifcl :c, Sciten^Mcu nfio.

^cmcrfung.

?ic aUegierten 3d)riftftüd*e finb umt Teil mef>rfad) oorljanbcn, im Irntrourf,

Monjepl, uerbefiertem Atonjcpt, in iWeinfdjrift, Copia ober Criginal unb in oeridnebeneu

VX b l ü r \\\ n g e n

:

,v. = fadt, X. = Mafien, K. = Rubrum, 3. = 3eite, 3t. = Stellage.

3eite

fenbc

wum-

be«

Sitat*

im
lert

£a* 3itat ift ju finben im ,>a$ufel,

ttüfdjri ufio.

'•Bcmerfimgeu

11 1 Ct. 1 7. Jv. 16. lont. V. ,"va 1 3.1

27 2 H.8. 5.30. JIr.56. K.44e. ,ytt<H. 16

35 3 St. 1 7. 16. Tom. VI. ,va*.j. 7. 3. 12
35 4 » *t II 6. „ 12
35 5 n » II 8. I.e. 3.1 10

36 0 n " 9

3<; 7 n •< 21 I.e.

37 8 tt " V. 2. 3. 1 2

38 9 n ** >t 7 Criginal.

3k 10 n " " " 11, 12, 13

38 11 ii II 26 a) Monjept, b) Original.

3S 12 " ' " II 15

39 13 ii 1 1<» 1 10 ift für fiefi uume;

39 14 » " •1 2:^ I.e. riert, gefjört nid)t in bie

4<» 15 tt 'r II 35 1. c. ^aSi.j.Heiljo ber an-

40 1« n » n '1 27 1. c. kern, liegt \w. 29 u. 30.

4»» 17 ii ii " it 48, 49, 65, 80,

81, 82 u. a. UutafiKM. 1 1.

41 18 Ii tt >l XI. •' 13

41 19 ii •• " VII. Grfter (Entwurf ,"va«$. 8

42 20
tt •> h " 32, 40, 41, 44, .ttonjcpt, „roonadi bie

50 a Originale ausgefertigt",

43 21 ii " 53 ,ya*v 15.

44 22 Ii " >• 49. 3.2 3

44 23 •i " II 57
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Seite

fcnbe

Ntinv-

mer
PPS

im

Tert

Tn* ,Sitot ift ju finben im ,vnä$ifef,

Silfdiel ufro.

$temerfuno.en

45 24 2t. 17. 3. 1«. Tom. VII. trine nähere öc^eicbtmna

45 25 n m » AÜ^M« «>6 tft mir leiber nicht mehr

47 26 „ 59 3kil.Ai.60fr Ww tt 11 11 ™ ^ f » 1 v möglidi.

48 27 .H. 8. a. 3(1. Nr. 56. K.44c 1

48 28 I *# M *J 1 • Cr" " ** '» f»
V *" V

48 29 4ff ff tt tt w * ff

48 30 11 2 1
%>

rf " " *" "

49 31 „ 27 u. 28 I.e.

2. 1

49 32 M » „ « > l8,13,lol.c.

50 33 et. 11. ,v. 12. Nr. 531 1. r.

50 34 M. 8. a. 30. Nr. 56. K.44. 5aej.24u.251.c.

51 35 Hnngar» 2d)n>db. .Ureiolrilfdtruppcn 1664 65

»üWel 1, 2.-6. SBIatt,

et. 11. A- 12. Nr. 531.

51 36 H.H. a.3(). Nr. 56. R. 44 c. Attsj. 26

„Acta bie in Anno 1663 u. 1664 nad) bem

.Hönit\reid) Hunparu iiba.efdnd'ten 4 ttomp.

*u au& unb jtt itferb betr."

52 37 et. 17. a. 16. Tom. IX. ao*j. 17 u. 18

52 3S „ .t I T

52 39 „ 15, 16, 18 h," rr Wt FW tt T w

17, 18 a.

53 40
fi tt n tt •i^'«0^d

53 41 ff ff tt ff ^

54 42 A* aa • M 1 *-J 1 • V •" fr ff fr - - -~ .

54 43 „ 13 „6.12/ 14ff ff ff ff * ff »•.»! » »

54 44 M M M l M M l f^l'"23ff f* ff ff ff ff • ™

5<i 45 Web. NntvV Slft.AiUN. a<um. 38 übriaen roic sul»

515 46 f» ff ff - Nr. 36.

57 47 „ l.-c. „ 4"

57 48 2t. 17. a. 16. lom. IX. fartj. 63

57 49 „ 128 2. 3

;>< 50
ff tt tt tt v*j ,, ;) u

57 51 2t. 11. A.12. Nr. 531 $ü|d)el 3 SMatt 5/6 2.1 ^\m übrigen roie t<nb

58 52 2t. 17. a. 16. Tom. X. au«). 5 u. 6a u. aj- 12 Nr. 35.

m 53 „ „ „ IX. „ 129

Digitized by Google



— 309

villi'

fcnbc

«um-
tncr

t>c*

im

lert

3itat ift )u fiiibcn im *a*jtfe(,

SBüföet ufn».

^Hmttprf.innen

f

60 :>+ 3t. 11. %12. flr.531 Stiftet 2 »latt 58/59 Sie eiiiyclnett
sJhimmchi

finb in jebem ^üfttycl

abflejöljlt roorben. >
lomu* IX AdOj. 138

Dieini^rift; ionft roic

3t 17 ir 16 Zorn IX *aai 128 3 3
s
Jir. 35.

(51

r»i n# 2t 11 a 12 Dir 531 Süid.e.2 sRIntt B4 36 N
»n lom IX Aiiöt 130

6^ 57 59 58
ff f» n hm vi- v\J «einidirift«/lvlll|iifl l|l<

6*> 58 +1ff ff ff ff ff *A

• »t»
4.rv4.An n h n ii *Olt\J 's— Lt l|v J\l 0 »DO | UUUI

A'^OO * • Ii. /y. IUi <Ulll..l*\. fVllv*. Vi

63 ai 6«l Jit 1 11 1UM III.

A4 A9 AS

64 A3 V 7 lUnnsrnh» » « a . t i.nuiijtyij

(U 10 5 1ff Ii Ii Ii ii Av w. X

A4 Ar»Vi» IV 1 4.4. 2
ii ii ii

IA. .5

(UVIT 6A
»» w " « « v«onjepi;

» A7 141
II H l> II ii lt l

a~.IIa) Do 149
ii ii ii ii ii i^-

Orr Y Ifi S S>

1 1 » „ ,, oa vngtnai ' v'piii in .u. ~. A« nr. r>

it. **. Au»), iv. „jyncy»'

yvii ucu. ii" uiiiiii Avivi—

122 71 4(5 5 2ff II II H ff «V W • £a hid 1AM1"VW XVI. '1 •

1*>2 79 5 t 11 i« 1^ sJa- 531 2Watt 72 73 S 9

199 5t 17 1(5 ^nm V tiiÄ» filiÄ «In "ti Ri<w i. Ii* ^y- i u« ^ um. ryuv^. vi i > w. O U. U L

71 A<1 (P? 19
ii ii ii ii ii D U O. i ä

123 75 3t 11 a 12 'J.r 5311 c «üfdicl2 *la«79 35

123 7A » n » « ii Oi;ör>

12+ 77 ii ii n ii ii ii 85

12+ 78 W II II Ii H ii 8<

12+ 79 /' ff ff ff ff ff 90

12+ 80 3t. 17. Jv. 16. lom. X. ao^v 24

12H 81 „VIII. Acta, ^ergleidjunfl

mit Gravelle, Adö.,.

3 u. 10
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3eite

Vau=

fenbe

«um
mer
uC vJ

•Jif nf*\

im
lert

Sa* 3' tat 'ft ?u finbeit

^üfd-el »iro

im Aa4-ifel,
^emerhittiH'i'

128 82 3t. 17. a. IG. Iom.VllI.1.1«. Aim. 1

1*29 83 » 3

177 84 „ X. ».7o 3.2

177 85 „ XI. " 13

177 st; « ... ii ii ' 13 Unterfa*-. 3

3. 11

178 S7 II H ii " 13 Unterfad}. 3

2<m> 88 H • •• 13 7u.3

210 80 II „ X

.

06

210 im >l ii ii 12A.ti.13u.2o

211 91 >> ii ii 68

211 92 II i* n 42 c u. 42d

211 93 II '• n ii 57

211 94 II >• „XIII. 4

212 93
II <• ii x. 6!)

213 96
II i „ XI. 13 3.4 8

2!4 97 >l •> » II 13 I 4

214 98
II '• II II " 13 im. 3 3, 13

214 99 II •• H II •• 13 „ 3 „9 12

228 1<M
II •• „ XII. " 2

225» 101 II " n n 5 b

229 102 II " n ii " 2

229 103 '• n i '• 6 u. 26

23(> 104 II " ii ii 'i 9 Miseellanea

23(» 105 II n ii 8 Tit flüfrtiel finb m.r frt«

4 uumcrieit.

230 1041
II „ x. 7vton-.8Criiv Stiid) lom. XII aii*;. 4

231 107 II XIII. 8, 9, 10, 11 Monjept, 3!t»fd»vi»t nur

231 108 n „ XII. u. , ,11Ungarn 3d)ro. Criflinal.

Mvei*tnlf*truppen :c." -Hüfdjcl 8 3iehe 9ir. 35.

232 10!» ct. 17. a. 16. lom. XII. AfltM. 3

233 110 ii ii „ 3,22 «u*I.XIII^.lC.,Wtr

234 111 * •• » ii „ 8, 59 u. 7 Audi lom. XIII A»w.4

23 1 112 ,i XIV. „ 200u.„Hun- unb 5.

tjarn 3d)tx)ä(\ Jirei^liil etr." »üjdtel 8 3ief>c «r. 33.

237 113 Mann (eiber nid)t mel)r (\c\\a\\ feftaeftcllt roetbcn

237 114 3t. 17. A- 16. Tom. XIV. An**. 23G

237 113 ii „ 53 u. 34

237 110 ii n n „ 173.
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3. 59' ^. 5 Don unten ift ju Icfen 2. 122 onftatt 3. 121.

„ 66 „ 1 „ „ „ „ „ forbcrte „ orberie.

1<>2 „14 18. Sunt anftatt 15. ,}uni.

„ 1U2 „ 13 „ , 3. 57 onftatt 3. 47.

„ 12t» „ 8 u. 9 von oben ift ut lefen Wremer Mcufttoityruna, onftatt Meid)*»

Pfennig unb Pfennig.

„ 186 1 von unten ift ju lefen fonbern onftatt onbem.

„ 208 „IC „ oben , 762 onftatt 782.

„ 251 „ 9 „ „ „ „ „ 18. Sunt anftatt 8. Suni.

„ 251 cumma ber Ii. Mamp. ift ju lefen 217 anftatt 207.

„ 255 3. 4 pon oben ift *u Icfen 3 rationc* anftatt 0.
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